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(äinfeifxtttg.

sfoanbfdjriftlidje (Sammlungen au§ bem beuifdjen 9JiitteI=

alter Ijaben un§ eine gütle oon Siebern aufbewahrt, raie fie

feit ber Wlittt be§ zwölften bt§ in ben Anfang be§ nier=

Reimten SafjrljunbertS für ben ©efcmg gebietet mürben.

SDiefe Sieber finb jumeift @r$eugniffe be§ äRitterftanbe§ unb
maren beftimmt, auf ben ^Burgen, an "oen §öfen weltlicher

unb geiftlid)er Ferren (autbar 31t werben, at§ SiJftnnefang

um ben ^Beifall ebler grauen 31t werben, (Sie finb, was
geroöfmlidj äitfammengefyt , nidjt bloft ©tcmbeS- fonbern jus

gleid) $unftbid)tung, benn wie fie bem .gnljalte nadj in ben

^orftellungen unb (Sitten be£ beuorredjteten $reife§ ftdt) be=

wegen, bem fie entwarfen unb bem fie ^um ©enuffe ge=

boten finb, fo tragen fie äuf$crlid) ba§ 9Ib$eidjen einer ge-

wäljlteren, reiferen ^unftform. (Sänger aus geiftlidjem ober

bürgerlichem (Staube, bie letztem melw erft gegen ben (Sd;luj5

be§ bemerkten 3 eüraume3 Ijin^utretenb , folgen, wie fie ben

§öfen nadigingen, audj bemfelben ^unftgebraudje. SSor unb
neben foldjer föunftübuug auf SBurgcn unb am §ofe warb
aber, laut mannigfadjer Reibungen, audj oon ben dauern,

an ben (Strafen, im ;Bolfe gefungen, unb e§ ift an^imeljmen,

ba£ biefer überall gangbare ©efang, wie mit gemeingültigen

©egenftänben, fo audj in fd)licr)tereiu ©til unb einfacheren

formen fidj Ijeroorgeftcllt l)abe, bem §of- unb ^unftliebe

gegenüber ba3 SS ff § lieb. $war feljlt c3 nidjt gänglidj

an Ueberreften biefe§ alten ü8olf§gefaug§
,

feine auö unoor=

benflidjen Reiten oorfdjreitenbe (Sntwicfhing , feine 3Serbrei=

tung unter allen Stäuben unb über alle beutfdjeu (Stämme,
üa$u bie au§brüdtidjen (SJefdjidjtäeugnifie geben gureidjenbe

Wewäfjr, ba% er nidjt weniger frudjtbar war, al§ ber auf
einen engeren $rei§ unb auf einen bestimmten 3 eitoerlauf

angewiefene ^unftgefang; ber legiere felbft
(̂

cigt in feinen

älteften £>cnfmälevn einen urfprünglidjen oitfammenfyang mit
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ber 33olföroetfe, bejonberg aber finb bte %afyU unb umfang=
reiben §elbengebid)te ber lieimifdjen Sagen mefentlid) aus

Siebern beS Golfes Ijeroorgegangen. ©leidjroolil ift nicfyt gu

»erlernten, bajj burd) bte großen, gelehrten nnb l'unftmäjjigen

£)id)tungg>freife, bte im geiftlidjen nnb ^ttterftanbe ftd) Ijeran=

gebübet Ijattcn, ber SBolfSgefang meljr nnb mel)r gurüdge=

brängt, ba$ burcr) foldje 2lbfonberung nnb nene ©eifteS=

ridjtung bem ©emeinfamen, ^olfSmäfsigen ein bebeutenber

&eil bidjterifdjer Gräfte entzogen, ba§ ©ebiet gefdjmälert

nnb bie Slufmunternna, oertTimmert , baf$ burd) bie äCuö6tl=

bnng ^u tunftlidjern Siebesformen , burd) bte (Sinoerleibtmg

in umfaffenbe Sdjrifttoerfe baS S8oIf§Iieb aufgefogen nnb,

inte eS oornljerem in münblidjer lleberlieferttng gelebt fyatte,

nnn um fo weniger mefjr oon benen, bie fdjreiben formten

ober fdjreiben liefen, ber Slufgeidmung in unoeränberter

SBetfe mert eradjtet mürbe, Soraie jeboctj) im Saufe beS

oter^elinten SaljrljunbertS jene mittelalterlichen S)id)tungS=

fretfe fidj ausleben, rül)rt ftdj in ben poetifeljen Seiftungen

ber 3ett alsbalb mieber bie unoerlorene SSoIföart. @3 fctjlägt

ber %on bnrd), eS entbinbet fidj ber ©eift, barin bie ge-

fdjiebenen Stänbe fidj als 3Soll gufammenfinben unb oer=

fielen. ^Bearbeitungen beutfdjer §elbenfagen fommen Ijeroor,

betten man Söenbungen unb öanbgriffe ber SSolfSfänger ah
l)ört unb bereu altertümlicher Stil über bie 3eit ^nauf-

meift, in meldjer baS auSgcbilbete Rittertum fidt) biefer Stoffe

3ur £)arftellttng in feinem (Seifte bemächtigte. Sieberbüdjer

oom (Eingang beS fünfzehnten QaljrljunbertS, mie fd)on eim

gellte 2lnflänge aus bem oier^eljnten, ergeben eine DJiittel-

gattung groifdjen bem abfdjeibenben SJcinnefang unb bem
mieber anbringenben Solf'Stone; ber Slbel foraofyl, ber feines

früheren $unftgefd)idS nicfjt mefjr mächtig ift, als aud)

bürgerliche 9Jieifter, bie nod) an ben §öfen um^er^ietjen unb
nod) nidjt im fdmlmätjigen gunftgefang abgefd)loffen finb,

Ijaben ftd) leidjteren, freieren Sieberformen ^ugemanbt. ©te
jerfallenbe Slunftbilbung beS SHitterftanbeS ift ein Seidjen,

baft überhaupt bie glänzenbftc $eit feiner §errfdjaft oorüber

mar, ber auflebenbe 33olfSgefang get)t gleiten SctjritieS mit

bem erftarlenben Selbftgefüljl beS SßürgerftanbeS unb örtltdj

aud) ber 33auerfdjaft. £)er ^arnpf felbft, in bem bitter

unb 23ifd)öfe mit bürgern unb dauern äufammenftiefjen,

Drängte gu gemeinfamer Sangmeife, benn mie mit ben

Sßaffen traten bie Stänbe ftcr) mit Siebern gegenüber unb
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biefe mußten, um gu roirfen, nad) allen Seiten nerftänbltd;

fein, wie man fidj auf berufenen gelbe fd)lug, muftfe man
audj mit ben Siebern auf gleichem 23oben ftetjen. 3§reg 9 es

fd)id)tlicl)en Qn^altö megen mürben berlei Sieber t>or anbern

aufgewidmet , befonber§ aud), foroeit fie nodj erreichbar

maren, ben 3eitbücf)ern eingefgaltet
, fett man biefe beutfd)

ab^ufaffen begonnen t)atte. 60 ermeift fid) fdmn ba§ rner=

§et)nte 3aljrl)unbert ausgiebig an nod) oorljanbenen gefd)ict)t=

liefen Solföliebern , beren 9letf)e fid) im fünfzehnten unb

fed^eljnten bidjtgebrängter fortfeijt. (£teiftlid)e Sieber in

§anbfdjriften be§ fünfzehnten finb meljrfad) auf ©runblage

unb ©ingmeife raeltlidjer ^ollägefänge gebietet unb beur=

lunben bamit, bafj legiere zuoor fdjon gangbar maren. 3n
9D?enge jjebod) fommen 23olMieber aller 2lrt erft mit bem
Eintritt be§ fed^eljnten Qa^rtjuitbertö jum üBorfdjein, nidjt

blofe in ^)artbfd^rtftert , fonbern Ijauptfädjlid) and) infolge

rüftiger $ermenbung ber £)rucflunft zu biefem gmede. 2öenn

aud; baZ gebvud'te Sßort bie §errfd)aft be3 münblidjen in

Sang unb Sage gule^t gebrochen §at, fo mar boct) bie

neue (Srfinbung, einmal eingeübt, baZ bereite Mittel, alten

unb neuen Siebern ben rafdjeften unb meiteften Umlauf ju

geben, gliegenbe Blätter, gleich Sienenfc^märmen, unb rool)l=

feile Sieberbüd)leitt gingen t>on ben 2)rucfanftalten ber ge=

raerbfamen Otäbte in alle§ Sanb l)inau§; voa% bie glug=

blätter brauten, mürbe 31t SBüdjern gefammelt; ma3 bie

23üd)er enthielten, in ^Blätter oerfpreitet. 2Birflidj ift ber

größere ^etl ber oorfjanbenen Sieber nur nod) im SDrucf er=

galten, ©ingnoten maren l)äufig beigefügt ober bilbeten ben

§auptbeftanb ber auggegebenen ©timm^efte; oon ben be=

rü^mteften S£onfünfilern, fürftlidjen ^apetlmeiftern, mürben
bie alten $olf§roeifcn meljrftimmig bearbeitet unb au§ge=

fdjmüdt, mol)l and) burdj eigene erfefjt. Qmmerljm motten
bie Sieber oft nur iljrer ©ingroeife bie Slufnaljme oerbanfen,

aber and) ba§ zeugt r>on neuer ©eltung be§ 33olf3mäfjigen,

baf$ (Stimmen au3 gelb unb Söalb an ben §öfen, vor allen

auf ber ^falz gu §eibelberg, raillfommen maren. tiefer

lebhafte Vertrieb 30g fid) nod) in ba§ fieb^e^nte Qafjrlmnbert

hinein, aber in benfelben Qaljren, in melden bie legten nam=
ijaften Sieberbüd)er ber alten 2lrt gebrueft mürben, erfd)tenen

aud) fdjon 2öecf§erlin§ Dben unb bie erfte 2Iu3gabe Dpitj-

fdjer ©ebid)te, momit einer neuen Steberbid)tung be§ ge=

lehrten Stanbeä bie 23af)n geöffnet mar. Einzelne ber alten
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$8oIf§tteber trifft man nod) jetjt auf fliegenben blättern,

gebrudt in biefem 8a^r ; mannigfach oerfümmert unb ent=

fteEt, aber mit trefflichen Singraeifen , Ijaben fidj iljrer niele

bi§ auf bie le§te Seit im üDhmbe beS 33olfeS erhalten, bc=

fonberS in ©egenben, bie oon ber §eerftraf$e meiter abliegen.

2)ie Quellenangabe zu meiner (Sammlung geigt , ba$

biefe gumeift auf §anbfd)riften unb 3)rude beS fed^efjnten

QctjjrfyunbertS, ober weniger Safyrzefynte oor= unb rücfmärts,

gegrünbet ift. daraus ergab ftdj baS §auptgut, baS ben

3uraad)S aus früheren unb fpäteren Quellen an fidj gog.

SltleS gufammen fann röor)l als ein ©anzeS betrachtet merbeu,

fofern bie einzelnen SBeftanbteile entmeber gleichzeitig unb

auf gleite 2öeife oerbreitet maren, ober boch burd) eine aU-

gemeine SSermanbtfdjaft beS
cXoneS, fomie burdj niele be*

fonbere ^Berührungen, unter fiel) oerbunben finb. 2lber neben

bem ©emeinfamen fteßen fid) innere unb äußere Unterfdjiebe

fo bebeutenb Ijeroor, baj$ man, menn and) bie Sieber im

fünfzehnten unb fedjge^nten Qarjrrjunbert miteinanber um-
liefen, bod) iljren Ürfprung in gang nerfcrjiebenen Reiten unb

Seitfümmungen fucfyen mufj. SlllerbingS gibt fid) ein an=

fefynlicber %äl berfelben, Ijäufig fct)on burd) ben gefd)idjt=

liefen Qnrjalt, als eigenes Erzeugnis ber bemerften Qarjr=

ljunberte funb. 9lnbern bagegen ift nidjt bfojß burd) (Spraye,

j&erS unb Stil ein früherer Ürfprung angeraiefen, fonbern

eS maltet and) bie innere Unmöglidijfeit ob, ba£ fie mit

jenen auS bem ©etft einer unb berfelben Seit tjeroorgegangen

feien. 2öäl)renb bie Seiftungen beS genannten S e^raumeg
il)r t>or§üglicr)eg 3Serbienft barin ermeifen, ba$ fie tljatiräftig

in bie kämpfe ber ©egenroart eingreifen, gebührt ber $or=

gug beS poetifdjen SßerteS unbeftreitbar ben älteren Ueber=

liefeiungen ; nad)bem ben Siebern beS SBolfS überhaupt mieber

Soben bereitet mar, fam mit ber neuen Saat mancr) feltene

Slume oon längft vergangenen (Sommern zum Sichte. SDic

fpäteren Sieber finb burd) zeitige geftftellung in Sdjrift unb
i)vud im allgemeinen rooljl ermatten unb laffen fidj leidjt

in ben Bufammenbatig it)rer Seit einreiben, raogegen jene

beS älteren SctjlagS in beiber §infidjt bie gorfdjung in 2tm
fprud) nehmen. Sänge fdjon münblid) umgetrieben, bem
jüngeren ©efdjledjte bereits frembartig gemorben, als man
fie in Sieberbüdjer unb Flugblätter aufnahm, erfebeineu mandje

fdjon tjier mangelhaft unb oerunftaltet. Slu^er ben abfid)t=

lidjen llmmanbiungcn im Sinn unb für ben ©ebraud) einer
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anbern 3 e^r führten 33ergejjüc§feit, DJHfjuerfteljen , oorl)err=

fcfyenber S3ebad)t auf bie ©ingmeife , bie nielleidjt aEein ben

£er,t nod) friftete, zu aUmä^Iid^er ©ntftetlung unb 3erfe$ung

bc§ le^tern; ©tude nerfd)iebener Sieber auf benfelben £on
warf mau gufammeu, befonberS menn gugleidj ber Qnfjalt

einigen Slnflang barbot; bie ©eroofynljeit , in 9?otenbüd)ern

nur bie erften (Stefane mitzugeben, lieft bie folgenben t)er=

(oren gefyen unb fie mürben burd) neue ober au$ anbern Siebern

Ijerübergenommene erfe^t; ber 2)rud felbft mar nur be*

Ijilflid), biefe Sßerberbnijje feftzubalten unb fortzupflanzen.

£)e§ ^nftanbeö foldjer Sieber im heutigen 23olf3gefang ift

fdjon gebaut morben. ©o lonnte ftdfj au§ altem unb neuem
Söirrfal bie Meinung Buben, al§ geljöre bie ^erriffenrjeit,

baS munberlicfje Ueberfpriugen, ber nabe Unfinn, zum 2ßefen

eine§ eckten unb geredeten $otf3ltebe§. ©d)on bie beffere

33efd)affeur)eit anbrer Sieber gleiten ©iilS meift barauf bin,

ba$ aud) ben nun zerrütteten bie urfprüngltcjje (£infyeit unb

$larr;eit md)t merbe gefehlt ^abeu. 3lber nict)t allein ber

üble 3uftanb oorfjanbener STegte, nod) meit mel)r ift ber

gänzlidje üBerluft fo vieler Sieber ^bm biefer älteren. bid)te=

rifd) belebteren (Gattung zu befragen. 3Son üjrem oormaligen

SDafein zeugen uoci) bie Slnfangzeilen , meldje anbern nad)

ifjrem Sone gefungeuen, geiftlidjen unb meltlic^en Siebern,

ch^n zur ^Bezeichnung ber ©ingroeife, norgefei$t ober ben im
fedjgehnten Qaljrljunbert beliebten Duoblibeten eingefügt finb

unb oom Snljalt unb ber 3lrt be§ Verlorenen eine Slrmung

geben. 9ftag e§ aber and) gelingen, mandjjeS biefer oer-

miftten ober älmltdjer ©tücfe nachträglich beizutreiben, fo

roirb bennod) ber nerfunfene t&fyaü be§ mittelalterlichen

$olf'3gejange§ bamit feine§roeg§ gehoben fein.

(Srfdjeint l)iernacr} bie (Sammlung al§ foldje lüd'enfyaft

unb brudjftücfartig, fo ift e§ um fo nötiger, ba^ bie

gorfdjung erläuternb unb ergän^enb fidj beigefeKe. SDiefer

liegt e§ ob, bie nerunftalteten Sieber, menn iücr)t bem
2öortbeftanbe naefy, ber überhaupt manbelbar ift, boer; für
bie innere Slnfdjauung Ijerzuftellen, ben rätfelijaft geraor=

benen iljre Deutung, ben oereinzelten i^ren ^ufammenrjang

Zu geben, ba§ teuere an feine 23orgefd)id)te anzufnüpfeu,

von bem @rl)altenen in bie oerbunfelte ßeitferne Sitijt z
u

werfen, unb fo, rcenigften§ annäfjernb, auf ein t>ol(e§ unb
frifcjcS ©efd)id)tbiib ber beutfdjen Volfölieberbidjtung fyttt^us

arbeiten.
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Mittel unb 2Bege btefer gorfdnmg follen Ijter norßwfig

begeidmet werben.

2)er eine 2öeg füljrt hinauf in bie ©efd)icl)te ber beut?

fc^en ^ßoefie ältefter nnb mittlerer Qtit §ier ergeben fidj

mannigfache Se^iefjuugen unfrer Sieber gu ben 9?ad^rtcr;ten

non früherem 'üBolfegefang nnb gu beffen fparfamen Heber*

bleibfeln. $h\ä) fdjrift^ nnb Junftmäßige 2)icf)tung§freife,

mie ba§ @eibengebid)t mit ber iljm einverleibten ©ötterfagc,

^ierfabet, sIftinne= unb 9Jieiftergefang , menn fie fcljon bem
23ereid)e beg SBolfSliebeS weit entwarfen finb, verleugnen

bodj nidjt it)re 21bftammung non biefem; ^ad^Känge be3

SSolfSgefangeä finb nod) üielfarf) an§ jenen vernehmbar unb

fte fyaben ^n einfügen Qnljalt be^felben nid)t fo gän^licl)

aufge^eljrt, baß nidjt ben oorfjanbenen SSolföliebem nodj)

mandjeö mit ilmen gemeinfam märe. @3 mirb fidj vielmehr

ljerau3ftelleu , ba$ bie oerfdjiebenen klaffen ber SSolMteber

größtenteils je einer beftimmten ©attung ber mittetatter=

lidjen 3)idjtfunft entfpredjen. 23efonber3 blüfyenb ift ber

Stanb be§ beutfdjen
s
Sollöliebe§ für biejenige 3eit vorauf

3ufet$en, in meldjer bie ftarre §ülfe feiner älteften formen
gefprengt unb bod) feine ^rtebfraft nocfy unerfd)öpft genug

mar, um bie neuen ^Übungen bes> 5Rinnefang§ unb bes

größeren §elbengebid)ts au% fiel) gu erzeugen. S)ie jugenblicfye

griffe ber erften SKinnelicber, mie fie eben au% ber 3ioltö=

meife fyeroorfommen , unb von ber anbern (Seite ber poe=

tifdje ©lang einiger auf Flugblättern erhaltenen SSoiMieber,

bie in altertümlichem 2Ser§ unb ©til ^u jenen hinaufreichen,

gibt einige 33orftettung non foldjer 331üte ber 23olf3poefie

im Saufe be3 gmölften QafyrljunbertS.

^meitenS menbet ftd) bie gorfdjung nad) ben SßolH*

bid)tungen be§ 2tu§lanbä. SStele ber älteren beutfdjen Sieber

mürben auef) anberroärtö gefungeu unb mandje Ijaben bort

nod; minber »erfümmerte ©eftalt; anbre, von benen fid)

nadjmeifen ober leidet erraten läßt, ba$ fie cinft auä) in

2)eutfcf)lanb gangbar maren, finb nur in befreunbeten ©prägen
nod) oorljanben. 2tud) über ba§ ©inline fyinauä geigt fid;

in s
ilnfcj)auung3roeife unb äußerer Haltung eine meitgreifenbe,

gegenfeitig aufljeflenbe ©emeinfdjaft ganger nollötümlidber

Sieberfd^ä^e. £)ie sJJieberlanbe, üormalS ein ©lieb be§ 9fteid)es

unb in ber (Sprache nur munbartlid; oerfd)ieben, ftanben

mit bem übrigen 2)eutfd)lanb in fo oollfommener Sieben

genoffenfd^aft , baß bie älteren f)ocf)= unb nieberbeutfdjen
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ÜBolf'slieber mit ben niebertänbifdjen füglidj in ein Sieber=

bnd) gebracht werben fönnen; ßhtgtanb nnb ©djotttanb,

3)änemarf nnb 6d)roeben ftnb unter fid), wie mit ben beut=

fdjen ©tammgenoffen burd) ba§ Sieb von altera Ijer nat)e

nerbunben unb nid)t fetten roirb man big §u angelfädjftfdjen

©ebid)ten nnb ben ©bbatiebern hinaufgeführt. 216er and)

bie fremberen ©pract)= unb Sieberftämme , bie romanifctjen,

bie flaoifdjen unb ber neugried)ifd)e, felbft nodj bie ^urüd=

gebrängten fettifctjen unb finnifdjen, laben 31t mannigfacher

Sntnüpfung ein. TOtteltateinifdje Sieber beutfctjen Urfprungg

gälten, fofern iljr Qnfyalt r>olf§tümlid) ift, nid)t ^u ben

fremben. sHon romanifctjer ©eite fyat befonberS 9}orbfranf=

reidj in mandjen SBeftanbteiten feiner mittelalterlichen ^oefie

bie germanifdjen 33tut3banbe ntcrjt nerleugnet unb aud) bie

nodj roenig erfdjloffenen fran^öfifdjen SSolfelieber bieten ©e=

meinfameS; ebenfo bie attfpanifdjen ^oman^en unb Siebe§=

lieber. 2luf ftaoifdjem (Gebiete Hingen altruffifdje Sieber

überrafdjenb an, ot)ne 3™^^ onx^) normannifdje 23ermitts

lung. 3e altertümltdjer ba% (Gepräge be3 Siebes», um fo

meiter roirb meift bie ©emeinfdjaft fidj erftreden, bemnad)

oorgugSroeife bei «Stüden, bie bem ^Bereicr)e be3 9!)tytt)u3

unb ber älteften '^aturanfcljauung ^eimfatlen, ja e§ begegnen

fid) in fotdjen gälten oft eben bie fonft gefd)iebenern Stämme,
als erinnerten fie fiel) engerer 33efreunbung au§ tängft oer=

gangenen ^agen. Sln^ieljenb ift es> überalt, 311 beobadjten,

roie balb biefeg, balb jeneg SBolf ben gemeinfamen ©runb=
gebauten am reinften unb notlfommenften auögebid)tet ober

beroatjrt rjat.

ttrfadjen unb Stntäffe, bittet unb Präger ber oötler=

oerbinbenben Siebe3gemeinfd)aft folten tjier nur angebeutet

merben. ©teidjmäfnge 33ilbungöftufe unb ätynlicbe Seben§=

roeife muffen im Siebe fidt) übereinftimmenb abfpiegeln unb
bie gemeinfamen Sßebingungen aller $olf§poefie fielen auf

ein gleichförmige^ ©rgebniö , beftimmter jebocfj rotrfen erft

bie befonbern, tljatfädjtidjen SSerljältniffe ber Einigung unb
beö 2tu3taufd)e3. 2Il§ fold)e finb namhaft §u madjen:

Stammoerroanbtfdjaften r>erfd)iebenen ©rabe3, SSötferlüge,

Eroberung, ©ren^nacfybarfdjaft; ba§ -JBanberleben ber «Sänger

unb bie geftlidjfeiten, roobei ©änger unb ©äfte non nat)

unb fern fid) gufammenfanben. 9titterfaljrten , ^reu^eere
au§ allen ?Rorb= unb Söefttänbern, 2öatlfat)rten unb einzelne

^ßitgerfdjaften nad) allen ©nabenorten; ausgebreitete 35er=
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brüberungen ber 9ftöndjj§orbett unb bie üßermittlung aud)

oolfSmä^iger $egenftänbe bttrd) bte Ökmeinfpradje be3

Mönd)3latein3; ber §anbel3uerM)r , befonberS bte Serbin*

bungen unb SInfteblungen ber beutfdjjen §anfe; ba§ Ums
l)er[d)meifen faljrenber ©dualer, fangtuftiger Leiter unb
SanbSfnedjte, manbernber §anbroerfer unb Bergleute. 3Me
Wtt ber Sieber felbft, bte einfache gorm, ber funftlofe 2lu§=

brud, »ermittelte leicht groifcfyen r>erfd)iebenen (Sprachen unb
9Jhmbarten; S£onmeifen finb eine überall oerftänblicfje

©prad^e. (Eigentliche Ueberfetmngen, nidjt bloj$ munbartlidfj

itmlautenb, fallen erft in bie $zit ber auffommenben TlxU
teilung burdj ©djrift unb SDruct.

£>ie «Stellung ber beutfdjen 23olf3lieber in biefem ®e-
meinleben ift nidjt burdjauS günftig. Sßie fie je§t ge=

fammelt oorliegen, fel)It ifynen ber gleiche ©dmitt, ber eine

&n\}, ber burdjgeljenbe üolföpoetifdjje ßljarafter, raoburd)

utele Sammlungen aus anbern Säubern fid) aus^eidnten, be=

fonberS foldjen, in benen bie alte SSolföroeife nod) bis auf

ben heutigen %aa, fid; ungeftört erhalten lonnte. £)ieS mar
in £)eutfd)lanb nidjt mögltd), über ba§ alle ^eitberaegungen

unb 23ütmng§äüge auf breitefter Strafte Eingingen, mo fdjjon

im Mittelalter au§ unb neben bem SBolfegefcmge fo reiche

poettfdjje Cntmidlungen fid) Ijeroorbrängten unb mo nun
großenteils nur ber %lad)\m\dfi, ein $weiti%, nadjgeborneö

©efdjledjt non SBolfSliebem fid) bem ©ammler barbietet.

3ft aber auf biejer (Stufe baS poetifdje SBerbienft nidjt ba§

oorljerrfdjenbe, fo ift e§ gleidjraorjl eine lebenSoolle @rfd&ei=

nttug, mie ber beutfdje 33olf3gefang oom brennten 3afp
l)itnbert an immer meljr ber midjtigften (Sreigniffe unb 3eit=

fragen fiel) bemädjtigt, mie er im fedf^ejmten ber geraaltigften

^Bewegung ber ©eifter fo unentbeljrlid) fid) erweift, baj3

Murner fid) in SEJruber leiten %on mel)ren tmtjs, ba$ ber

flaffifd) gefdjulte §utten ein 9ieiterlieb anhebt unb Sutljer

felbft bie ^falmen 311 SSolMiebern ftimmt.
s
iluf foldje

üßeife fallen (Srgeugniffe namhafter, gelehrter Ü)icfjter bem
Greife be§ fonft namenlofen SBolfSgefcmgeS anljeim. 2)ie=

felben Umftänbe, bie einer oollftänbigern Slbrunbung unb

GJefdfjloffenljeit be§ beutfdjjen SiebermefenS rjinberlid) maren,

bagegen ber 3Sielfeitigteit unb -JBirffamfeit feiner innern

©ntmidlung 31t ftatten famen, l)aben aud) fein SBerfjäftniS

nad) aujjen bebeutenb unb be^ieljungSreidj gemad)t. 25aö

§aupt= unb Stammgebict germanifd)er 33eoöU'entng , ba3
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europäifdje Sftittellanb, war nadj Sage unb CS5cfd;id)tc meljr

als» irgcnb ein anbreS berufen, gebeut) unb empfangenb nadj

allen ©eiteu anjulnüpfen; ba nun jjur (Srforfdntng feinet

eigenen früheren SieberbeftanbeS unerläjsltcf) ift, btefe mannig=

fachen Stnfnüpfungen gu »erfolgen, fo führen oft unfd)ein-

bare tiefte jenes oormaligen 53efi£eS git ben raciteften 2(uS=

bliclen in ben gefamten SJolBgefang.

(Subita; ein britter 2öeg ber Erläuterung fenft fidj Ijinab

in baS innere SeBen unb Söefen beS 3Solfe§, baS bie Sieber

gefungen Ijat. 35ie Sieberbilbung lann noej) halbfertig unb

unabgelöft t>on ttjren Stnläffen im $olfSleben aufgeraiefeu

merben, wie fie aus mancherlei Söefdjäftigungen unb 23ebürf=

nifjen, auS ftnnbilblidjen §anblungen, geftlidjfeiten, Spielen

unb anbern öffentlichen ober Ijäuälidjen SBorfommniffen erft

nur formelhaft, fprudjartig unb rufSraeife auftaucht. 2tber

audj auSgeftaltete Sieber geben gleichartigen Urfprung bnrd)

it)re tnpifdje ^3efct)affenr)eit funb, iljre ©runbanlage ift über-

liefert unb in altgerfömmlidjen ©ebräudjen oorgebilbet, bodj

triebfräftig genug, ba$ bie 2utSfül)rung fiel) in freiem unb

mannigfadjem SEBedjfel beioegenfann. @§ fel)lt nidjt an fol-

gen, bie Drt unb $e\t tljrer ©ntfte^ung, felbft, mie fdjon

berührt, ben -Kamen i§re§ ©icbterS, an ber ©tirne tragen;

anbre ber beften Slrt beroäfjren in ber Einheit beS ©ebanfenS

unb ber ©mpfinbung, forcte in ber abgerunbeten ^Darlegung,

bie ungeteilte %t)at beS unbelannten Urhebers. Dbgleidj

aber ein geiftigeS ©ebilbe niemals aus einer ©efamtfjeit,

einem SSolt'e, unmittelbar Ijeroorgeljen lann, obgleid) eS ba^u

ü6erall ber Sljätigfeit unb ^Befähigung einzelner bebarf, fo

ift bod), gegenüber berjeuigen (Geltung, Die im ©djriftroefcn

ber $erfönlid)feit unb jeber befonberften Eigenheit ober augen=

brieflichen Saune beS £)id)terS gufommt, in ber SSotfSpoefie

baS Uebergeroidjt beS ©emeinfamen über bie 2lnred)te ber

einzelnen ein entfdjiebeneS. Unb menn aud) §u allen Reiten

bie natürliche Begabung ungleid) unb mannigfach gugemeffeu

ift, bie einen fdjaffen unb geben, bie anbern fyinnefymen unb

fort6ilben, fo mujj bodj für baS ©ebeiljen beS SBolfsgefangS

bie poetifdje 9lufa)auung bei allen lebenbiger, bei ben ein=

gelnen meljr im ©emeingültigen befangen oorauSgefetjt mer-

'Den; Ijerüorftedjenbe SSefonbergeit t'ann l)ier fdjon barum nidjt

al§ bauernbe (Srfdjeinnng auffommen, weil bie üorljerrfcfjenb

münblidje Fortpflanzung ber ^poefie baS Gigentümlidje nad)

ber allgemeinen Sinnesart gufdjleift unb nur aHmäjjlidjeS
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unb gemcinfame§ SBadjstum gcftattet. 33ebingt ift btefe

Beteiligung eine§ gangen Bolt'cö am Siebe baburdj , baj$ in

jenem bie ©eiftesbilbung nadj 2lrt unb ©rab fo weit gleich

mäfng oerteitt fein mufc, um einer burdj greifenben ©emein:

fcfjaft beS geiftigen §en>or&ringen§ unb ©enie£en§ ftattgu;

geben. Sm begriffe " ber BolfSpoefie unb im SBorte felbft

liegt jebod) nid;t btof$ bie eine 2Inforberung, bafj bie ^ßoefie

oolfSmäfcig, fonbern auä) bie anbre, ba| bie gemeinfamc

Bilbung unb ©inneSart be§ $olfe§ poetifet) geartet fei.

Boflftänbig wirb le^tereS bann gutreffen, wenn ift einem

SSolfe nod) alle ©eifteSfräfte unter bem oormaltenben @in=

flufe berjenigen, weld;e eigentümlidj gur ^oefte wirfen, ber

(SinbilbungSs unb ber ©efüljtsfraft
,

gefammelt finb, wenn
non benfelben (Sinflüfjen ba§ gefamte oom ©eifte ftammenbe

Bolföleben burdjbrungen unb banadj in (Sprache, ©ef$td)te,

©tauben, $ieü)t unb ©itte ausgeprägt ift. §at nun biefe§

poetifd) geftimmte ©efamtlcben fictj gu Siebern gcftaltet, bann

finb e3 bie mal)ren unb eckten Bolfslieber. Man fann

gmeifeln, wa§ l)öl)er angufdjlagen fei: biefe fertigen, befonbern

©eftaltungen ober bie inwoljnenbe, allgemeine ©runbftim=

mung, jener alles SSolfSleben tränlenbe unb burdjftrömenbe

Quell ber $oefie. Qebenfalfö Ijat bie Beleuchtung ber Sieber

nietjt nur auf bie ©efd)id)ten unb ©ebräudje be§ BolfeS,

woran ber ©efaug fid) heftet, fonbern audj auf bie poetifdjen

Borftcllungen , bie burd) alle SebenSgebiete malten, fo meit

eingugeljen, als je bie Siebergattung ober baS einzelne Sieb

bagu 2lnlafi gibt.

Sie 2I6l)anbhutg mirb im ganzen berfelben 2lnorbnung

folgen, meldje für bie Sammlung angemeffen eradjtet rourbe.

9lux bajs in biefer foldje Stebertnpen , bie nur fparfam oer-

treten waren, anberwärtS eingereiht werben mußten, wäljrenb

einige berfelben in ber 2lbl)anblung , mittels ber fid) Ijier

barbietenben (Srgängungen, eigene 2Ibfct)uitte bilben. @S wirb

überhaupt eine ftetS wieberferjrenbe Aufgabe fein, bie poeti=

fdjen ©runbgebant'en unb ©runbanfdjauungen, ja il)re gange

Seiter oon färben unb kirnen aus oerfdjiebenen Reiten unb
Säubern burd)fpielen gu laffen, it)ren oollenbeten SluSbrud

in einzelnen 9Jiufterftüd'en, wo folaje gu (Gebote fteljeu, auf*

guweifen ober eben im wedjfelnben ©piele bie gemeinfame

Bebeutung, bie ©eele beS Bcwegltdjen gu erfaffen. ülöie alles

natürliche 2öadj3tum mit einem ^uftanbe ber ©efdjloffeuljeit,

beS eingeblätterten Reimes, anhebt, fo crfdjeini and; bie
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jugeublidje SBolföbidjtung uidjt nur im SSetBanbe mit ben

itjv oerfd)ioifterten fünften be3 ©efangeS unb bc3 %axift% t

fonbern es» finb and) in iljrem eigenen 33ereid)e bie poetifc^cn

©runbformen , lnrifd);bibaftifd) , epifd), bramatifdj, erft nod)

ofme fc^ärfere Abgrenzung beifammen gehalten unb entraidetn

ifyre befonbern 2lnfä§e nur affmäljtid), je nadj ©egcnftanb

unb SBebürfntö, gu nerfdjiebenen 2)id)tgattungen. §ternnd)

mar eS and) ntd)t bie gorm, fonbern ber Qn^alt, rcoburd)

bie Einteilung ber Sieber fid) gu beftimmen t)atte. 9^ad)

ifyren Slntäffen im SBolfSteben treten fie faft non felbft gruppem

meife gufammen unb ber 35i(bung§gang be§ 23oIfe3 oon ben

älteften ^uftänben big in bie gefcfyidjtlidjen ^Bewegungen be3

fünfzehnten unb fedj^efmten QaljrljunbertS orbnet bie 3^ei^eu=

folge biefer größeren ober Keineren Siebergruppen and) für

bie nadjfteljenbe 2lu§füljrung. <5ti(, 5ßerS unb Strophen;

bau, Singraeifen unb Vortrag, ber gange ^Betrieb biefe§

SieberroefenS, follen am <8d)luffe nod) eigen§ befprodjen merben.

5n ben urfprünglidjften SSolf^uftänben murgelt eine ber

beutfdfen Ü8olf§poefte ^urn SBafyrgeidKn gcmorbene unb oer=

bitebene Gsigenfdjaft, ber lebenbige (Sinn, momit überall bie

umgebenbe Statur in ^eifna^me gebogen ift. tiefer @igen=

fdjaft ift fdjon t)ier gu gebenfen, eben meil fie bem (&an%en

gufommt; nidjt nur entftammen iljr bie befonbern Sieben

flaffen, üon benen bie oorbem 2lbfd)nitte fyanbeln merben,

fonbern and) burd) anbre (Gattungen, mld)e bem ©egen^

ftanbe nadj ferner liegen, minbet fidj, ooller ober leichter,

biefelbe frifdjgrüne 9?anfe. blättert man nur im SSer^eidjnB

ber Sieberanfänge, fo grünt unb blüljt e§ alTentr)aIb. ©ommer
unb Sßinter, 2öatb unb Söiefe, Blätter unb ^Blumen, $öget
unb SBalbtiere, Söinb unb -Jöafjer, <Sonne, $Ronb unb Borgern
ftem erfdjeinen balb aU mefentlidje Seftanbtetle ber Sieber,

balb menigftenä im §intergrunb ober al3 Sfkljmen unb 9lanb-

oergierung. Slnfänglid) mag ein 9^aturbilb an ber ©pitje

be§ Siebes», meniger Sdjmud aU 33ebürfni§, ber uuentbefyr;

lic^e §alt gemefen fein, raoran ber nadjfolgenbe §auptgebanfe

fid) lehnte; bie uralten Sieber ber (Sfjinefen berühren fid) in

biefer gorm mit ben nod) täglidj auffcfyieftenben (5djnaber=

tüpfeln beö banrijdjcn unb öfterreid)ifd>en ©ebirgeä, bort mie

fyier ift nid)t einmal burdjau§ ein befttmmter 3ufammenl)ang
be3 23ilbe3 mit bem ©egenftanbe erfid)tlid(). 2)ie fd)önften

unfrer $olfölteber finb freiließ Diejenigen, rcorin bie ©e=
bauten unb ©efüfyle fid) mit ben ^Katurbilbern innig oer=
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fdjme^eu; aber and) mo biefe meljr in ba3 Slujjenroerf 311=

rüdtreteu, felbft wo fie nur ncd; l)ertömmlid) nnb fparfam
gebulbet finb, geben fie bod) immer bem Sieb eine Ejeitere

gärbung, menn fie nöllig abfterben, gel)t e§ and; mit ber

beutfd)en SBolfSmeife gnr s
Jieige.

£>aS angegebene Sßa^r^eid^en ift, raie fd)on berietet, fo

menig ein anfälliges, ba% im (Gegenteil and) hierbei bie $unfi
beS 3>ol!eS gänglid) in ber Strt beSjelben tljren Urfprung fjat.

3)as> altgermanifdje ©onbermoljnen am QueK, im gelb nnb
•&0I3 (Germ. c. 16) ergab einen täglichen, tränten 23erfel)r

mit allem, ma§ im freien ftdjtbar nnb regfam ift; biefeS

länblicbe (Sin^elleben fe£te ftdj im SBurgroefen fort, ba§ nur

ftolger nnb raeitfdjauenber in SBinb nnb SGBolfen IjinauSgebaut

mar. 2>on ben ©inflüffen btefeS -JtaturtTerfefyrS , oon ber

angeftammten 2öalb= nnb gelbluft, mar nun ba§ beutfdje

Seben aud; in allen geiftigen nnb fittlid^gefelltgen !Rtcf>=

tungen burdjbrungen. Saut ber früljeften $unbe 00m reli=

giöfen (Reifte ber ©ermanen, faxten fie tfjre (Götter nicfyt in

Silber unb Sßänbe, fonbern nereljrten ein UnftdjtbareS im
©djatten gemeinter §aine (Germ. c. 9. 39); fo nermob fidj

ilwen ba3 fyeiligfte ©eljeimniS be3 afynenben (MfteS mit bem
Gsinbrude ber tiefgrünen 2ßalbe§nad^t. $äl)rlid) rateberfeljrenbe

SolfSfefte behielten ana) in d)riftlidjer &\t baS ©epräge,

hen finnbilblid)en Sluffdjmud alter 9taturfeiem. 3)a§ beutfctje

Sftedjt, mie e§ §u großem ^eile ba§ Eigentum unb bie

^tutjungen an gelb unb gorft, Qagb unb Söetbe, glujs unb

Xeia) betrifft, fo ift e§ and) in feinen £3egetd)nungen, gor;

mein, ©tjmbolen, ooll ber lebenbigften sJ?aturanfdjauung.

$on ben fünften ift e§ nidr)t blofs bie ^ßoejie, bie, auf bem
Sanb unb umraalbeten Burgen erroad)fen, baoon il)re grüne

garbe trägt; ber alten 9ttufif rcirb e§ nicrjt an 9?ad)l)aflen beS

3ägerfd)rei3 unb 33erg^irtenrufe§ feljlen; aber aud) biejenigen

fünfte, bie innerhalb ber ftäbtifdjen ober f'löftertidjen 9tings

mauern grofe gemorben finb, oerleugnen nidjt ba§ tiefgepflan^te
sJtaturgef ül)l : bie beuifdje 93au!unft auf ifjrem $öf)epuufte

Ijat baS ©tein^auS in einen 2öalb oon ©djäften, Saubroer!

unb Blumen mieber umgefeijt, bie Malerei l)at, mäljrenb fie

bem menfdjlidjen Stngefidjtc ben reinften ©eelenauSbrud gab,

bie §intermanb burdjbrodjcn, bie 2lu§fidjt in ba§ ©rünc auf;

getrau unb baburdj bie alte Ü>erbinbung be§ ©eifteS mit ber
sJ?atur mieberljergeftellt

,
ja fie Ijat mciterl)in für bie £anb=

fdjaft ein eigenes gad) auögebilbet, in melcljem, mie in jenen
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©örterljatnen , ber ©eift nur unftdjtbar feine Sßäfje fügten

läfet. @§ rairb im folgenben nacljgeraiefen werben, raie gur

SBegeidjnung be§ irbifdjen SebenSglüdeS überhaupt beutfd;e

2)id)ter im Mittelalter nid)tS ^öftlidjereS angugeben raiffen,

al§ bie Sommerraonne , bie unenblidje greube an ^Blumen

unb $lee, am belaubten Söalb unb ber buftenben Sinbe, am
©efange ber 2Salbtragel.

feat biefe Sßaturüebe, als ©runbgug beS SebenS uub ber

^ßoefie, ficj) bei ben 3)eutfdjen befonberS innig unb bis in

bie geiftigften SBegiermngen nadjlmltig erraiefen, fo ift fie botf)

fcineSraegS ein auSfdjliejslidieS 23orred;t berfelben, fie wirft

in aEer 2ralfsbicl)tung unb befunbet fiel) anberraärtS nocl) in

ber unmittelbaren $raft be§ finnlidjen StuSbrudS, fie beruht

in bem allgemeinen SöebürfniS, baS tnenfdjlid&e ©afein in hie

©emetnfdjaft ber gangen ©djjöpfung geftellt gu raiffen. $Die

Statur ift bem Menfdjen, ber in ir)r lebt, nidjt blof; nütjlid)

ober fcfyäbltdj), als näfjrenbe, Ijilfreicrjc Madjt ober als

feinbltdje, gerftörenbe ©eraalt, fie nimmt nidfjt blofc feine

racrftljätige ^raftanftrengung ober tmffenfdjjaftKdj feinen

Sdjarffinn unb gorfcrjungStrieb in Slnfprudj, and) mit feiner

bid)terifd)en Zulage, feinem SdjönljeitSfinne finbet er ftd) auf

il)ve Sdjönljeit, bie milbe unb bie erhabene, rjingeraiefen.

@r fud)t in tr)r nid)t blo$ ©leidjniS, Sinnbilb, garbenfdjmud,

foubern, raaS all biefem erft bie poetifdje Söeüje gibt, baS

tiefere ©inoerftanbmS, oermöge beffen fie für jebe Regung
feine§ Qnnern einen Spiegel, eine antraortenbe Stimme l)at.

@S ift nid)t bie Selbfttäufcfmng eines empfinbfamen $zitalttx%,

baft SengeSljaudl) unb Maiengrün, Morgen- unb silbenbrot,

(Sonnenaufgang, Monbfcfjein unb Sternenglang baS ©emüt
erfrifdjen, rühren, beruhigen, ba$ ber Slnblid beS MeereS,

baf$ ©türm unb ©erattter ben ©eift gum ©rufte ftimmen.

©ben bie jugenbl'räftige $oefte ber unoerbilbeten Völler ift

trau biefen (Sinrairt'ungen burdjbrungen. Sage mau immer-

hin, ber Menfd) oerlege nur feine Stimmung in bie fül)l=

lofe 9'iatur, er fann nidjtS in bie Statur übertragen, raenn

fie nidjjt oon ifjrer Seite aufforbernb, felbfttljättg" anregenb,

entgegenfommt. 2)ie raiffenfdjaftlid)e gorfefjung rjat überall

ben Schein gerftört, ber alte ©laube an bie götterbefeelte
s
)Jatur ift längft gebrodjen unb bennod) bleibt jene 53efreun=

bung beS ©emüteS mit ber 9?atur eine 2öa()rf)eit, baS Mit=
gefüljl, baS in ifjr gealjnt raurbe, rüdt nur metter Ijinauf, in

ben Sdjöpfer, ber über bem ©äugen raalteub bie -JJfenfdjen-

Uljlanb, Xcutjd)e SSoUäUebev. III. 2
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feele mit ber frönen Natur gum (Stnflang uerbunben hat

unb bamit fiel) felbft bem empfänglichen Sinne ftünblid) nafye

bringt.

Qnbem nun gegeigt worben, bafj bic beutjdjcn %$olt&

lieber au§ bem SßolfSlefien gu erläutern unb gu ergänzen

feien, fo fonnte fid) gugleid) bemerflid) madjen, baJ5 aud) um=
gefeljrt ba§ SSolf ofme 33eigiel)ung feiner ^ßoefie nur unooll;

ftänbig erfannt werbe. Sßenn bie (Sonne Ijinter ben Söolfen

ftel)t, fann weber ©eftalt nod) garbe ber 4)inge ooEfommeu
fjeroortreten; nur im Sichte ber ^ßoefic fann eine fteit ftar

werben, bereu ©eifteöridjtung wefentlid) eine poctifdje war.

®a§ bürftige, einförmige 2)afem wirb ein oöllig anbre§,

wenn bem frtfct)en ©inne bie gange 9tntur fid) befreunbet,

wenn jeber geringfügige 33eftfc fabelhaft erglängt, wenn ba3

prunf'Iof e geft oon innerer Suft gehoben ift ; ein arme§ &ehe\\

unb ein reict)e§ §erg. ©rgäljlt bie ©efd)id)te meift oon

blutigen kämpfen, fpredjen bie ©efei$e oon roljer 65eroatttr)at,

fo läfjt ba§ Sieb, bie ©age, ba§ ^augmärerjen, in bie füllen

liefen beS milberen ($emüte§ Mieten. 33efonber§ aber wirb

im alten ©ötterreidj unb im weiten ©ebiete be§ 2lberglaubeu3

fid; mancfjeS oernunftgemäfjer ausnehmen, wenn e§ com
©tanbpunfte ber ^oefie beleuchtet wirb. 3)ie §errfd;aft be§

bumpfeften QrrroafynS Ijebt eben ba an, wo bie poetifdjeu

$orfte!lungen im Söanbel ber Seiten gum ©efpenfterfpuf

oerbunfelt ober gu unoerftanbenen gormein erftarrt finb.

@§ ift be§ 35erfud)e§ wert, biefen Sßann gu töfen unb ben

gebunbenen ©eift, wo er e3 forbern fann, in feine gretfjeit

Ijerguftcllen.
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Sn bert SJtytljen be§ germanifdjen Altertums, rate Bei

anbern Golfern, finb bie ©rfd&einungen unb Gräfte ber Statur

al§ perfönlidje SOBefen aufgefaßt unb bargeftellt. 3)iefe 2Iuf=

faffung ift flroiefadjer 2lrt: fie beruht einerfeitS in bem
©tauben an baS bämonifdje Seben ber perfbnlid) genommenen
Naturgewalten, anbrerfeitS in bemühter Allegorie. SBeiberlei

Söeifen laufen tnelfadj tneiuanber, vermittelt finb fie burd;

bie freie bidjterifdje &|ättgMt, meldje bie. geglaubten ©ötter«

mefen, mie bie geftalteten Segriffe, 9Jli)t£;en bilbenb, in §anb=
lung bringt.

Gin großer ©egenfatj im Naturleben, ber burd) alle

Sieberflaffen fpielt, ber (Streit groifdjen Sommer unb
hinter, jenen beiben Prägern ber alten SarjreSteilung,

folT f)ier an bie Spi|e treten, gunäd)ft in feinem allegorifdjen

SluSbrucf, ben attd; hk djriftlidje ,3eit offen fiel) aneignen

burfte, bann alfmärjlid) gurüdgeleitet an bie ©ren^e feiner

verhüllteren, Ijeibnifcr^mijtrjifdjen ©eftaltimgen.

2lm Sonntag Sätare, gu 9Jtittfaften , mann groft unb
grürjling ftdj bie 3Bage galten, mürbe, nodt) in neuerer geit,

r;auptfäd)ltcfj auf beiben Seiten beS Dber? unb TOttelrfyeinS

ein iänblidjeS ^ampffpiel begangen, 3mei ^erfonen, Sommer
unb hinter oorftellenb, bie eine in Saubraer!, bie anbre in

Strobj ober "DJiooS gefleibet, ringen miteinanber. £)er SÖinter

unterliegt unb mtrb feiner £ülfe beraubt. SSon ber ner=

fammelten ^ugenb, bie mit meinen Stäben ausgesogen ift,

mirb babei mancherlei gefungen, bem Sommer gum froren

(Smpfange, bem Söinter gunt §of)n unb ^roije: „ftab auS,

ftab an%\ (ftaubauS!) ftedjt bem SBinter bie Slugen aus!" 1

3)ie älteftc beftimmte Reibung oon biefem Spiele fteljt in

©ebaft. grandS 2öeltbud) 1542 (231. 131b): „3uo mitten

faften ift ber 9tofenfontag ic. 2In bifem tag l)at man an

etlichen orten (in granfen) ein fpil, ba$ bie buoben an langen
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ruoten Brezeln Ijerumb tragen in ber \Uitt, nnb groen an*

getfjone mann, einer in Singrüen ober (Spljem, ber Ijctjjt ber

Summer, ber anber mit gmöft angelegt, ber Ijeifct ber SBinter,

bifc ftreitten miteinanber, ba (igt ber Summer ob, unb er=

fd)led)t ben hinter, barnad) gefyt man barnuff gum mein."

£)e§ Singend ift l)ier nidjt befonberg gebadjt , aud) in ben

übrigen $ad)rid)ten erfdjcint ber Sluf^ug al3 §auptfad)e, bie

altertümlichen Meinte finb begleitenber 3uru f-
2 ©aneben

aber l)at fid) frülje fdjon ba3 aufgeführte ©efprädjslteb ber

ftreitenben ^afyre^etten entmid'elt unb roaljrenb bie normal;

tenb mimifelje SDarftelluug fid) in ber fid)tbaren 9?ieberlage

be§ SöirtierS am befteu oerftiinblid) madjte, mar umgefeljrt

ber SBettftrett mit ©rünben rooljl geeignet, bk beiberfeittge

Berechtigung im mo()lgeorbneten Qaljreölaufe bargutljun unb

Ijierburd) einen oerföljulidjen 2lu3gang Ijerbei^ufüfyren.

©o ftellt fid) beim gunäcljft ber 9Jielbung bes> 2ßeltbud)3

ba§ in ©rudblättem oon 1576 unb 1580 norfommenbe Sieb

OBolföl. Dir. 8), nid)t eben burd) bid)terifd)e Sd)ilberungen

au§ge^eid)net, bebeutenber burd) altnolfgmäfjtge Anlage unb
bie raeiten ^3e^iel)ungen, bie e§ eröffnet. (Sommer unb SBinter

treten an bem fröl)lid)en £age, ba „man ben Soiner ge=

minnen mag", in einem Greife oon 3u()örern (laut ber

mieberfeljrenben 2lnrebe: „alle il)r Ferren mein!") einanber

entgegen §u rafd)cm sI8ortmedjfel: roer beö anbern §err ober

$ned)t fei. 3)er Sommer mit ben Seinigen ^ieljt „au§

Defterreid)", bem fonnigen Dften (ogl. ©enn. o, 142
f.),

baljer unb !jei§t ben hinter fid) au§> bem Sanbe Ijeben,

biefer fommt au% bem ©ebirg unb bringt mit fid) ben

füljlen 2Binb, er brol)t mit einem frifcfyen Sdjnee unb mill

fid) ntcr)t oerjagen laffen; ber 2öiuter rüljmt fiel) ber meinen

gelber, ber Sommer ber grünen; jener ift ein grober 35aner,

trägt raudje $el^fd)auben; -m be§ Sommers Reiten mäd)ft

£aub unb ©ra3, gu benen be§ 3Sinter§ mirb mand) iuljler

%runf gefunben; ber Sommer bringt föeu, $oru unb Sßein,

aber wa$ er einführt, mirb alfe§ im 25>tnter üerge^vt; gitlei^t

bcl)ält glcidjmoljl ber Sommer rcd)t, ber Sinter nennt fid)

feinen Snecljt unb bittet il)it um feine §anb, bamit fte 311=

fammcu in frembe Sanbe ^ieljcn, hierauf erflärt ber Sommer
if)ren $rieg für beenbigt unb münfdjt allen eine gute 9iad)t.

£>a$ man biefeS Singgefpriid) in Sd)roaben gut fannte,

bemeift bie Umbid)tung beäfclben, mit itnoeränbcrt beibel)al=

tenem Mjrreim, 31t einem SIÖortuH'djfcl ^uufdjen ber Stabt
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Ulm unb einem Solbaten , oom Qaljre 1628. 3 Qu ber

Sdjrocij mav fo!d;eö nocl) neuerlidj gangbar, rote vermutet

roirb, aus Sd)roaben Ijerüberget'ommen, im gangen oon

gleichem ßufdmitt, im einzelnen vielfältig anberS. 2)a fät

ber hinter hzn Sd)nee im gelb fjerum, er Ijat eine &od)ter,

bie er nimmermehr bem Sommer geben mürbe; biefer begehrt

fie gar nidjt, fie ift mi^geftattet unb ungefdjeit; befonberS

roirb ausgeführt, roie alles, roaS ber Sommer geerntet, bem
hinter anheimfalle. 2)ie Sdjaufptetleute, roelclje ben Söett-

gefang aufführen, gcl)en beS 28interS (an gaftnadjt) Ijerum,

oft mit einem großen „©efinbc" oon ßinbern. 2)er S>ommer
trägt, bie 2Bärme ausbeuten, ein §emb über, in ber einen

§anb l)ält er einen Saum mit kirnen unb Slepfeln, in

glittergolb gefüllten Püffen unb flatternben SBänbern, in ber

anbern einen oielfadj gehaltenen Knüttel; fein ©egner Ijat

einfache 2öinterfleibung unb ebenfalls hm Änüttel, roeldjer

ba^u bient, nad) jebeSmaligem Slbfefeen bem anbern bamit

auf bie Sdntlter ^u Hopfen, bafe eS laut patfcljt, ben ^inbern

gu mitleibiger 9tül)ruug. 2lm Sdjluffe, bei ber üßerföljnuna,,

fingen beibe miteinanber, ber eine 3)iSfant, ber anbre Sefunb.

£)iefe SSorftellung roirb „Sommer unb ^"Sinter" genannt.
4

„(Sommer unb 3ßinter fpielen ober fingen" ift audj in ^Bauern

gebräud)licl) ; ber Söinter in $elg eingefüllt, ber Sommer
einen grünen ,3roeig irt öcr §anb füfyrenb, fingen in ben

Käufern Ijerum einen gereimten 2Bettftreit über xijxc )Box-

güge, unb enben bamit, baf$ ber Sommer ben -Jöinter gur

^tjüre IjinauSroirft.
5

2öie in bie ©egenroart Ijerab, fo lä^t fid^ in l)ol)eS Sllter

l)inauf biefeS ^ampfgefpräd) oerfolgen. §anS Sad)S §at eS

in feine oieloerarbeitenbe Söerlftätte gebogen. Sein „©e=

fpräd) groifd)en bem Sommer unb bem SSinter", mit ber

3al)r^al)l 1538, oertegt, oom 33olfSgebraucl) abroeidjenb, ben

Strettljanbel auf St. 9Jkttl)äuS' ^ag, bie §erbftgleid)e, unb

läftt benfelben in einem Suftgarten fpielen, roorin ein fdjöner

„rösleter" Qüngliitg , mit Blumen betränkt unb mit 'löeins

reben, baran allerlei grüdjie tjan^en, gegürtet, einen grünen

2lft in ber Qanb tragenb, fid) ergeljt, roäljrenb ein eisgrauer,

langbartiger, uralter "Tftann, mit ?ßetg unb gil^ angelegt, bie

§änbe in ben Sufen ftedenb, burdj ^n ftaun fcfyaut unb
bem jungen guruft: „§ör, Sommer, nun mad) biel) baroon,

bein |jeit ift auS, la§ mid) einfdjlctdjen!" Qn lauger s
Iöed)fel=

rebe ftreidjt jeber feine Seiftungen unb Suftbarfeiten auf
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Soften be§ ©egnerS IjerauS. £)em SCBtnter roirb mit cmberm
norgeroorfen, er Bringe felbft leine $vvtti)t unb uergeljre nur,

mag ber (Sommer guoor eingefammett; ftatt baft gur $eit

be§ <Sommer§ in ben finftern Sätbern bie Keinen 3Balb=

oögel fingen, fjöre man in ber bes> Wintere» bie Sölfe beulen

unb bie „fordjtfamen" ©tocfeulen. £)en Vogelfang fjält ber

Sinter für entbeljrlid) , er läfct gute Vögel fangen unb 311

(5t. 9Jiarttn§ Sobe gebraten hereintragen, (Sonft gehört 31t

hen Vergnügungen be3 (Sommers : ©rfrifdmng an ben füllen

Vrünnlein, ^tfdjen, Syedjten, (Stemftofsen unb (Springen,

Xanten, Stlbbab u. f. f.; %u benen beS Sinters : Dioden-

ftube, (Schleifen auf bem Gftfe, (Sdjtteeballen, Spielen um
bluffe in ben geternädjten, (Sd;roeinfcljlad)teu ber Sauern,

(Sd)littenfal)rt ber Bürger, oormalS and) (Stedjen um gaft=

nacljt, SJhtmmcrei unb §aftnad)tfpieL £)em Sommer fagt

cS In, baft fiegluftige gürften in $elbe liegen unb iljr ©e^elt

auffdjtagen; ber Söinter üertreibt bie <RriegSleute unb Ijemmt

baS 23lutoergief;en, baS mandj s
JJiutterl)erg traurig madjt.

3(lS gute^t ber (Sommer aus bem ©arten roetdjen muj3, ob=

g(eid) auf feine Sieberfeljr im Senge oertröftet, unb nun ber

Sinter eintritt, ha gel)t hk glängenbe (Sonne &ur SFtaft, bie

^Blätter falben unb fallen ah; unb foroie ber SBinter felbft

fdron behauptet Ijat, gleid) feinem Sötberfad^er oon ©ott vex*

orbnet 31t fein, bebenft fdjliefjlidj ber £)id)ter, ©arten unb
Sommerhaus eilig räumenb, rote überaus rooljltfyätig ©ott

bie $al)re§geiten eingeteilt Ijabe.
(:

Sine §anbfd)rift beS fünfzehnten QaljrljunbertS mit

Siebern meifterfängerifcljer 2lrt gibt ben unnerfölmten Qnncs

fpalt unb läfct and) auS ber ungelenlen ©filiform bidjterifdje

unb oolfSmäftigc klänge oorbredjen. 2)er Sinter büntt fid)

einen ruljmreidjen öerrn, roaS er jeboclj ertötet, roaS er greis

madjt, bau traut fiel) ber Sommer gu beleben unb gu t)er=

jungen. Sener forbert auf, ben «fmrnifd) anzulegen, biefer

rüfjint fid), baS 9teiS gu fdmffen, baS feine Röstern trage;

uor bem hinter oerbinbe man 9Jhtnb unb üDFjren, er, ber

«Sommer, laffe lichte Sänglein flauen (ngl. §ablaub,

%R&. 2, 287 f. 4); ber Sinter brofjt, bie lichten Sangen
unb bie ^Blumen auf ber $eibe fafjl 31t madjen. S)et Som=
mer fjebt im Furien fröljltd) 311 fingen an, mooon felbft

maudjeS roilbe %m im Salbe auffprimvt, bamit ift roofjl

gemeint, ba^ fein ©efang in ben ber Salboögel ausfalle;

nod; oor St. IKartimö %a$ fpridjt 511 iljm ber nüchterne
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hinter: „£>u treibft äöunber im ©eljölj, beinen ©efang roitt

id) bir erftören, bu fingeft mir, id) roitl bir jagen." 2lt§

Sßinterfingen t)or ben Käufern muf$ freiließ bie Stimme ber

Sd)lad)tfd)roeine gelten. 33t3 auf St. 9JJatl)ei§' £ag baut ber

Sßinter mauere S3rü<fe, bann lommt ber Sommer unb wirft

bie @i§brüden ab
,

fortan lobt nur it)n ber SMdjter r>or

Bannern unb grauen. Ga

5luS bem tuergeljnten Qaljrlmnbert betreffen biefen 9Bett=

ftreit ein Sieb, ba§ vom üftieberrfyeine gu ftammen fdjeint,

unb ein fleineS nieberlänbifdjeS Sdjaufpiel. 3)a§ £teb be?

ginnt mit 3Secr)feIrebe : ber Sommer flagt Pannen unb

greunben, ba| ein #err oon großer Tlad)t iljn üertreiben

trotte; bte§ ift ber 2Binter, ber nun ba3 Söort ergreift unb

bem «Sommer brofyt, ba{$ ber narjenbe groft (der van
Scoenvorst) it)n fangen, fcfya^en unb fcfylagen merbe; @i§

unb §agelftein ftimmen bem hinter bei, ©türm (her Storm),

Siegen, Sdjnee unb fct)arfe SEBtnbe nennt er fein ©eftnbe.

£)er ^Dict)ter bellagt o^n «Eingang be§ Sommers, er^ät)It aber

nadjmalS, wie ber (Srfeljnte ^urüdferjrt, ben falten, au3=

l)ungernben Sßmter oom Sanbe jagt, fein @rbe ron neuem
einnimmt, SBlumen, Vogelfang unb allgemeine greube trieben

bringt; erfdjloffen merbe nun ber (Sälben Sdjrein, barin

'liofen feurig roie Rubine blinlen. 3u ^ e fei fra9* öer £>id)ter

alle: roeldjem ber beiben fie nun lieber beifallen ? ©r felbft

erflärt fid) für ben grünen Sommer. Sdjon burdj bie reim=

reid)e gorm ftellt fid) biefeS Sieb auf bie Seite ber föitnfts

bidjtung unb and) ber Sn^alt ift nid)t unmittelbar nofe
mäfeig. 2)od) fef)lt and) l)ier m'djt: bafc ber gierige Sßtnter

bie ©aben be3 Sommert an fid) rei^e (wes men vanden
zomer pluet, der ghirn winter na hem tzuet), unb bie

Streitreben im (Eingang, fobann ber befdjliefcenbe Stufruf an

alle §örer ober Sefer (ich vrage uch alle ongezalt 2C.),

entfprecljen ber Anlage be§ bcutfd)en Siebes.
7

2)a3 nieber=

Iänbtfct)e Spiel menbet ben Streit be§ Sommers mit bem
•Jöinter l)auptfäd)tid) auf ifyre Se^ierjung 31t ben SBünfdjen

ber Siebenben. £)er Sommer bringt bie füfee 3eit, rao bie

Verliebten im Morgentau Blumen lefen unb fid) rjeimlid) im
©rünen lüften; anbrerfeitS leifjt ber -Jöinter bem Spiel ber

•IDfötme feine langen %läd)te.
8

2)te 33er(janblung mirb ba=

burd) bramatifdj belebt, bafc beteiligte .Ufttfpredjer, je nad)

tr)rer Neigung unb SebenSrueife, fid) ber einen ober ber

anbern Seite anfdjlieften unb bajj, naajbem fdjott ber r)in=
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geworfene §anbfd)ul) aufgenommen tft unb Bürgen be3 @r=

fd)einen§ gum 3 rae^amPfc beftefft finb, grau Sßenuä felbft

bie ©ad)e gu fc|lid)ten übernimmt, ©ie erflärt ben $ampf
groifdjen trübem für un^temlid) unb entfcfyeibet, baft (Sommer
unb Sßtnter erüigtict) trüber bleiben follen, mie benn, nad)

©otteS ©atmng, feiner oljne ben anbcm Befielen fönne.

hieben jener minnel)aften SBe^ieljung erfdjeinen gletcl)rool)l bie

gmei Qa^reögeiten audj Ijter in it)rer fd)lid)teren Söeife, ber

©ommer füllt bie ©djeunen, läjjt $orn unb 28em warfen,
ber SSinter ift ein Sanb^roinger (dwinghelant) unb oergeijrt,

mag jener einerntet. Selbft bie gormein be§ beutfdjen &iebe§

nom <5ommergeminnen, oon §errn unb $netf)t, finb faft

gleid)lautenb norfyanben.
9

SXttfrart^öfxfct), aber auf englijdjem 23oben, begegnet ha§>

©treitgefprädj um ben Anfang be§ oiergeljnten 3at)d;unt>ert§.

£)ie grage, mer al3 s
Iftetfter unb §err (mestre et sire) an=

guerfernten fei, mer mädjttger unb rDot)ltr)ätiger mtrl'e, roirb

mdjt ofjne eigentümliche 3u9 e oerl)anbelt. <5o fofl ber

•JBinter aU $age hei feinem fetter Sucifer gelernt r)aben,

ber ©ommer roitl au§ bem ^arabiefe gefanbt fein, um jenen

oom Sanbe gu treiben. £)er 2ßinter rät feinem ©egner, ftdj

$u v ergleid) en , benn menn er auf Urteil raarten molle, fo

raerbe man tljn oon sJied)t% megen aufhängen, dagegen
roenbet fid; ber ©ommer gum ©d)luf$ an bie §erren unb
grauen, meiere ba§ 2Sortgefedjt angehört Ijaben, unb be=

fonberS erfucr)t er bie oerttebten 9ttabd)en, ba% Urteil abgu=

geben. ^Bäfyrenb ber Söinter in ben gemöl)nltd)en 9^eim=

paaren fprid)t, finb bie ^Heben be3 ©ommer§ etraaS fdjmuder

in eine ftropfyenartige, meljrreimige, unb mit ^albgeiten burdj;

brodjene gorm gefaxt.
10 3n granfreid) felbft Ijat biefer

.*5anbel audj nict)t gefehlt, bod) fommt er erft in ^Druden beS

fünfzehnten Qafyrljunbertg oor unb roirb in einer langweiligen

©tropfe, bie fd)on r»om oier^eljnten Sarjrtjunbert l)er gc=

bräucfylid) mar, burdjgeftritten. §ier mad)t ftd) ein rool)l=

l)abenber 33ürgerftanb bemerflidj. Qn ber 3lrt be3 nieber=

länbifdjen Spieles preift ber (Sommer: mie bie Sftadjtigall

mit lautem ©efaug $u lieben ma^ne unb bann roeber grete

nod) Unfreie miberfte^en fönne; mie bie 3!fläbd)en- mit iljren

£iebften nad) ^Blumen geljen unb fid) ben lad)enben 9Jtunb

füffen laffen; mie er im -Ölaimonb Dtofen unb Slnofpen fyabe

für ^reuliebcnbe , bie tfjm fingen unb fict) fröljlid) gel)aben.

£)er SBinter l)ält entgegen: feine fd)mud'rcid)en Qxmmex, mit
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Siliert bemalt, mit 3Kenfcr)enbilbern aller 9lrt, gieren, SBögeln

oljnc $<# außgegiert, bann bie großen Sßerfammluttgen oon

bürgern unb töaufteilten mit gefutterten Sftöcfen, guten

Mänteln unb oergolbeten Letten, bei fdjönem ^aminfeuer,

bie luftigen ^rinfgetage an ©t. -äftartinö SIbenb unb bie

©djmäufe an 2ßetl)nact)ten, roo^u mand) fettes ©dunem gc=

fd)lad)tet roerbe. 3) od) läßt er fidt) frieblid) gerbet, um be3

armen gemeinen 3Dtatie§ mitten, bem bie Sßärme nadj ber

$älte nötig fei, unb aud) ber (Sommer ftimmt gum $er=

glcid), benn ©ott fjabe fie beibc gefetjaffen, bie 3BeIt freubig

gu beroegen. '

l

Sßeit über biefe Reiten Ijinan roeift eine leife ©pur ber

SBefcmntfdjaft mit bem ©ommer= unb Sßinterfpiele , menn
in einer fan!t=gaßifd)en Urfunbe uon 858 Wintar unb
Sumar aU Flamen praeter trüber gufammenftetjen,

12 eben=

mic, nad) bem nieberlänbifdjen 33ül)nenftüde, ©ommer unb
2öinter ©ebrüDer finb unb eroig bleiben fotlen. 3)eutlidjer

fpridjt ein Iateinifdt)eS ©ebidjt in §erametem, als beffen

äkrfaffer man ^Scoa, 2llcuin, üDlilo genannt finbet, in jebem

fyatl einen ®id)ter be§ adjten, ober neunten 3fat)ri}unbert§.

3>ie beiben erftern finb geborue Stngetfadjfen, ber britte mar
Mond) be§ l)ennegauifci)en ^tofterS ©t. 2lmanb, ber oer-

muteten §eimat bei beutfd)en £ubn>ig§Iiebe§. 2lm grül)ling§=

tage lommen bie §irten oon ben Sergen tjerab unter bem
s
43aumfd)atten gufammen, um bem ^ud'ud lob^ufingen. Unter

itjnen ber junge 3)apt)m§ unb ber ältere $alämon. 2lÜd)

ber grütjling mit bem Slumenlran^ unb ber alte Söinter

mit ftruppigen §aaren fommen l)eran unb ergeben einen

großen ©treit über bas Sieb be3 töududfö. ©ie roerben rebenb

aufgeführt. 2)er grüljting münfdjt, baß fein tiebfter $udud
tomme, allen ein werter ©aft, mit rötlichem ©djnabel gute

Sieber anftimmenb, baß er fomme mit fröt)tid)em ©proß unb
bie ^älte oertreibe, ber ^Begleiter unb Siebling be§ pfjös

bus im 2öact)fen be3 ^eiteren SidjtS; ^Blumen bringt er im
©djnabel unb fdjafft §onig gerbet, erbaut §äufer unb be=

fdjifft fanfte ^Bellen, geugt 9iacl)fommen unb betreibet lad)enbe

gelber. £)er Söinter bagegen fingt betn SBogel ©d)eltreben,

er roill, baß ber &udud nid)t fomme, fonbern in fdjroargen

Ööljleu fdjlafe, bring' er bod) ftetä ben §unger mit, roede

©d)Iad)ten, breche bie liebe Sftulje, ftürme Sanb unb SJieer

auf. (Sinanber felbft aud) madjen bie ©pred)er ben 23orgug

ftreitig. 2)er hinter rül)mt fict) feiner Sctjätje, feiner froren
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9J?al)le, ber füf$en 9taft unb be§ mannen geuerg im §aufe.

£)er grüljling fd)ilt be§ ©egner§ S^rägEjeit unb 2Bol)lleben

unb fragt, raer bem ©djläfrigen 9teid)tümer anhäufe, menn
taid)t guoor Jrüfyling ober ©ommer für i§n arbeite? 2ßal)r!

ermibert ber Sßinter, weil jene mir arbeiten, finb fie aucb

meine $ned)te , bie für mid), ir)ren §errn, alle grud)t it)rer

Arbeit beroafyren. yiitfyt einen §errn ernennt in i|m ber

grüfjling, nur einen Ijodjmütigen Bettler, ber fid) nid)t gu

nähren vermöge, menn nidjjt ber fommenbe Äudfucf üjm
^aljritng retdje. £)a entfdjeibet (respondit) nom ljol)en ©it$e

^alärnon unb gletdjmäßtg bie gange £irtenfd)ar, baß ber

oergeuberifdje, grimmige hinter fdnoeigen foll unb ber teure

(Saft, ber $udud, fdjleunig lommen möge , ben atle§ , @rbe,

9J?eer unb §tmmel, erwarte. 3um <Sd)lnffe rufen fie ifym

§eil, für immer geil.
13

Unoerfennbar t;at biefe 2)id^tung bie ©flogen 23irgil3,

namentlid) bie britte, morin ber <Sd)iebSrid;ter ebenfalls ^3a=

lämon Ijeiftt, ginn gelehrten isorbilbe, roeld)em bann raieber

tljeofritifdje '^bnlle (8 unb 5) 311 ©runbe liegen. £)od) er=

ftredt fid) bie 9iad)al)mung nur auf ben Stil unb baS

Slufeenraerf, unb felbft Ijterin berührt ftd) ba% mittellateinifdje

©tüd mit ben beutfcfyen bis auf bie gormel, mer §err ober

$ned)t fei,
14 unb i>a% ©efdjlcdjt ber Strettenben, meldjeS

fogar für bie römifdjen Söörter Ver unb Hiems in germa=

nifdjer Sßeife mcmnlid) genommen ift,
15

befonberS aber finbet

ber ©egenftanb be§ Streites, ber üuäud, als Präger beS

grüfylingS, feinen 3ln!lang nidjt in flaffifcfyen 93tuftern, vitU

meljr reidjlidj in ber 23olfSbid)tung beutfdjer ©tämme,
Ueberall ift ber Studud eine raiKlommene grüfylingS=

ftimme; „ber $udud mit feim ©freien madjt frö^(td) jeber=

mann" l)eif$t es im alten s
3ftailtebe (23olfSl. %lx. 57). ©0

red)t berufsmäßig aber mar er in 3lltenglanb <3timmfül)rer

unb §erolb beS angeljenben ©ommerS. 2)aS angelfädjfifdjc

©ebidjt 00m l). ©utfjla! fagt: „^udude fünbeten baS

3a§r." 1G
3n einem anbern, oon ben ÜRül)falen beS See=

fafyrerS mirb gellagt, raie biefem auef; bie fcfyöne ^Blüten^ett,

bie §ur SluSfaljrt brängt, nur Trauer bringe: „fo maJjnet

ber $udud, mit forglidjer Stimme finget beS ©ommetö
§üter, fünbet bitteren Kummer bem .vSerjen".

17 ©in alt=

englifdjes Siebten Ijebt an: „Sommer ift gel'ommen herein,

laut fing, ^uefttd!" unb burd) baS ©an^e luieberljolt unb

fteigert fid; biefer Aufruf.
18

9^od) immer preift ein eng«
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lifdjeS ^inberlteb hm föucfttcf al3 bringet* guter SBotfdjaft

unb Slnftnger be§ grül)ling3.
19

©elbft bie altern 23ül)nen=

bidjter vergnügen fiel; am $itcfu§rufe, wann fie bem grül)=

ling eine Spotte zuteilen. %fyoma% %la\l) läßt in einem

©tüde üon 1593 bie vier Saljre^eiten nebft iljrem 2tnf)ang

fptelen unb jmar ben griüjling mit einem (befolge, ba§ in

grüne§ 9)ioo3, „oorftellenb fitrgeS ©rag", gefleibet ift unb

ein Sieb abfingt, raorin ber 9htf beö $udud§ unb anbrer

SSögel wieberfeljrt , mit bem man je|t in allen Strafen be=

grüßt werbe. 20
Shtdj ©Ijat'efpeare füljrt in einem Suftfpiel,

ba% 1598 juerft erfdjien, ben hinter unb hm gritf)ling auf,

jenen burd) bie ©nie, biefen burd; hen ^ud'ud fenntlid)

gemacht, unb in bem SEBettgejange, ben fie anftimmeu, wieber=

l)olt ber grül)ling ba§ luftige: ^udu ! ber SOBinter ba§ nädjtltdje

bitten ber ©nie. 2 1 ©eljören audj bie Sieber , wie fie oor=

liegen, ben ©djaufpietbidjtern an, fo ift bodj ein volU-
mäßiger ©runb folefrer 3)arftellungen nidjt 51t bezweifeln.

22

S)iefe mefyrfadjen Slntlänge au% (Snglanb ftimmen and; eini=

germaßen bafür, baß ber SBerfaffer be§ lateinifdjen ©ebidjtS

ein 5lngelfad)fe mar.

S)en Ruduä Betrifft nod) eine zweite ©flöge, in elcgifdjem

33ers>maß, ©eitenftüd ber oorigen unb gleid) ifyr unter 35eba§

mie unter 2llcuin§ tarnen oorfommenb; ein 2&ed)felgefang,

worin 9ttenalca3 unb 2)aplmi3 ba§ §infd)eiben be§ ^uefuefö

besagen. 23
2)er ^uefuef ift oerloren, ber fröt)Uct)e ©änger,

raer weiß, ob er im Sen^e wieberfefyrt ; woljl ift er in ben

Söellen oerfunfen. Sebt er nod), fo lomm 1

er $urücf gum
l)eimlid;en -fteft unb nidjt ^erreiß' ijjn ber 3Rabe mit milber

illaue; bie grü^ling^eit ift ba, brid) nun, ^udud, beinen

©Plummer! 2Beld)er eigentliche ßmä unter hm bunfeln

2(nfoielungen be§ gelehrten SDtdjterS erborgen fein mag,

fo ift bod) für biefen $mü raieber ein uolfämäßiger Slnftang

benüfct, ben bie aufgehobenen ,3üg e belunben; benn nod)

beutfdje Sieberbüdjer bes> fecfeeljnten QafjrljimbertS geben

ein lleine§ Sieb auf ben ^ob be§ grüljlingäfängerS (23olM.
SRr. 13. 153):

Äucfutf fjat ftd) 3U £ob gefallen

von einer fyoljlen Reiben;
raer fott un$ biefen (Sommer tang

bie Qeit unb äßetf vertreiben?

@i! basi foU tfjttn ^xau ^ac^tigatt,

bie fifct auf grünem 3u>etge,
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fie fingt, fie fpringt, ift aUjeit frei),

wann aubre $ög(em fdjn>etgen.
24

Qn Gniglanb, 100 bie ^adjtigall feltener ift , mar ber $ucfud"

t>ie geliebte grüljlinggftimme. 2)a§ beutfdje Sieb fann fid)

über feinen %ob tröften, iim überlebt bie fangreidje 9kd)tigall.

2)er aQegortfd^e SBettftreit ber Qa^reö^eitcn belebt fid)

110 dj) weiter burd) einen ©egenfat} au§ bem ^flanzenreiaje.

3)a| bie 2)arfteller ber ©inggefprädje je iljrer 9tolle gemäfc

aufgepult roaren , läjst fid) allgemein oorauSfeijen, mie es

oon biefen ©piclen in ber ©d>meiz unb in Sapern au§=

brüdlid) gemelbet loirb. 3e mel)r ber (Streit in ©anblung

gefegt unb bem bloßen -Jöortgefedjt enthoben mar, um fo

weniger burfte bie SSermummung fehlen. Waü) ©eb. grand'S

53erid)tc mar ber ©ommer in ©ingrün ober (Spljeu , ber

SBtnter mit 9Jc"oo3 angetan, meld) letzteres hex %i). 9cafl)

für gruljlingggrün gelten mu|. 9fam gibt e§ ©efpräd&ss

lieber, in meieren bie ©emädjfe, ftatt nur baS be^eidjiienbe

Weimer! ^er^uleiljen
, felbft unb pcrjö'nÜd) bie ©cgner finb.

3)en Streit in biefer ©eftalt Ijat Slltenglanb btä in bie

2Bei(jnad)t§feier , bie $e\t ber 2ßinterfonnenwenbe , l)inauf=

gerüdt. $ei biefer geier mürbe befonberö ^a§> unerftorbene

(Srün ber Stechpalme unb be§ &pi)cu% 311m ©djmude ber

^irdjen unb §äufer oerroenbet; $ird)enred)nungen au% bem

fünfzehnten unb fed^eljnten Xaljrfyuiibert oer^eidjiten bie 2lu§=

gäbe für §ulft unb @pl)eu ; eine ©tauge, mit folgern 2aube

gegiert, fdjeint in ber geftl)alle geftanben ^u fein.'
25

SDiefe

beiben ©emäd)fe füt)rt ein englifdjeS Sieb, ba% in einer

§anbfd)rift be§ fünfzehnten igaljrljunbertö bemafyrt ift, auf

bie SÖeife feinblid) gufammen, bafs l)ier bie bunlle fepljeuranfe,

bie in beutfdjen ©pielen, im ©egenfaije gu -lÖioog ober

©trol), ben ©ommer fdjmüdt, ba% rainterlidje SGBefen ift, ber

gläii^eiib grüne §ulft ba§ fommerlidje. ©pljeit (Ivy) ift

roeiblid) gebadjt, §ulft (Holy) männlidj. §ulft ftel)t in ber

$allc, lieblid) anzufdjauen, @p§eu ftel)t oor ber %i)üx unb

friert gewaltig; §ulft unb feine luftigen Seute tanken unb

fingen, @pl)eu unb il)re 9JMgbe meinen unb ringen bie feäubz ;

©pljeu l)at eine groftbeule, fo wirb c3 allen angewünfdjt,

bie 31t ©pljeu galten
; §ulft l)at ^Beeren, rot mie eine ^ofe,

görfter un'i) Säger fyüten biefelben oor ben ^et)cn ; (Spl)cit

Ijat beeren, fd)war# mic eine ©d)lel)e, ba fommt bie feule

unb iftt fie auf; §ulft ()at SSögel, eine gar r)übfd;e ©djar,

bie ^adjtigall, ben Papagei, bie artige Serdje
;
gute (Spljcu !
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roa§ für $ögel fyaft bu? feinen, al3 ba3 Kauteln, ba3 fdjretet

I)u fui! 2)er Äefyrreim forbert (Spfyeu auf, bem $ulft ge=

büfyrenb bie 9Dieifterfdjaft gu laffen.
25 2)a§ abfingen biefe?

Siebet, bas burd)au§ für bcn §ulft gartet nimmt, mochte

mit einer mimifd)en ^orftetlung verbunbeu fein, wobei bie

§auptperfonen in entfpredjenber Saubbefleibung, bie ©eftalten

ber zugehörigen SSögel vorroetfenb, auftraten; §ulft mit

feinen luftigen (Gefeiten in ber ©alte tan^enb unb fingenb,

©pljeu mit iljren frierenben 9Jtägben vor ber £l)üre ftefjenb.

£er fremblänbifdje ^apagei fdjeint l)ier ^en fd)lid)ten $udud
verbrängt $u Ijaben,

27
ber wieber bei ©Ijafefpeare ba% ®egen=

ftüd jjur Sßadjteule abgibt.

%lod) einige Keine Sieber au3 2lltenglanb betreffen ben

©treit ^mifrfjen §ulft unb @pl)eu.
2S @ine§ mit ber ^eljr-

^eile „alleluja!" verfünbet: fyier lomme ber artige §ulft, um
jebermanu 31t vergnügen; wer aber, fo merben §err unb

grau ber §alle angerebet, miber htn §ulft rufe ober fd)reie,

foll fyodj in einem $orbe fangen, wer irgenb miber §ulft

finge, ber muffe meinen unb §änbe ringen, ©in ^weites,

mit bem lateinifdjen ^efyrreim : „$omm, bu wirft gefrönt mer=

ben (veni, coronaberis)!" crftärt bie fanfte, milbanfpredjenbe

(£pljeu, bie grüne, glan^farbige mit fdjraargen beeren, für

roürbig, al3 §aupt ber $3äume bie ^rone gu tragen. (£§ finb

©eitenftüde, fidjtlid) beftimmt, von jwei (lt)ören in ber geft=

^aße gegeneinanber gefungen gu merben; 31t ben fird)Iid)en

Steinbeilen bot bie 2öeifmad)ifeier genügenden Slnlag. 2)ie

SSögel be3 volleren Siebet fehlen Ijier, forvie in einem weiteren

(Sauge, ber nod) brucfyftüdartiger al3 bie beiben anbern

auöfterjt. ©ein ^nljalt ift: §ulft unb ©pljeu führen großen

Sßettftreit, wer bie §errfdjaft Ijaben folle „in Säubern, wo
fie gefyen" (bieg al§ $eljr-$eile)

; §ulft rül)mt fidj frtfd) unb
Ijübfd), @pl)eu nennt fid) fufm unb ftolg, jebeä will 5fteifter

fein, bann lägt §ulft fid) aufknie nieber: „Qd) bitte biet),

@pl)eu, fage mir feine ©d)tnad) in Sänbern, wo wir gefjen!"

2)ie altenglifdjen Sieber erfdjliegen nun and) ben ur*

fprünglid)en ©tun be§ beutfdjen von S3ud)§baum unb gelber

(jßolfi. %lx. 9). ©iefeg feit ber erften §ätfte be§ fed^efmten

Qafjrljunbertg vielverbreitete 23olf3lieb bringt ben wintergrünen
s3ud)5 mit bem früljling§mägigen galjlweibenbaum 29

in ein

^ampfgefprädj. ©0 weit geigt fid; allerbingö nodj ber alte

®egenfat$, im befonbern aber wirb nidjt forool)l bie 93er=

fd)iebenf)eit ber Saljre^eiteu, al3 bie mannigfadje ^envenbung
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ber betberiet §oIgartcn Ijeroorgeljoben unb bei* Ijerrommltdje

»kljmen ift ba^u benü^t, eine 9let§e anfpredjenoer £eben§=

bilber au% (Stabt unb §atis, gelb unb 2Mb, rafdj oorüber=

ättfüljren. (So f'ommt oom 23ud)3baum ber ^ranj, ben bie

fd)ö'ne Jungfrau j^um STan^e trägt, ber 23ed)er, au3 bem ifyr

rote§ -äftünblem trinft , oom gelber ber (Sattel , auf bem
ber gute ©efell bttrd) 'Den grünen SÖalb rettet, bie pfeife,

bie er friegerifcfy im gelbe bläft. Sftütymt fid) ber 33ud)§=

bäum, baf$ er (Sommer unb Sßtnter grün bleibe, fo gibt ber

gelber gule^t nod) ein ecr)te§ grül)ling§btlb
t
ba% ibm mit

9ted;t ben (Sieg oerfd>afft:

ia) ftef) bort mitten in ber 3JJa^b

unb f)alt' ob einem SBrünnletn falt,

barauö groei §er§ltte6 trtnfen.

(Soldje 3üge len!en bodj raieber nad; bem bargelegten Ur=

fprung ein. 2Utdj äu|erlid) fnüpft fid) biefeä ©efpräd)lieb

an ba^jenige groifdjen (Sommer unb SBinter, oon bem bie

Erörterung ausging. „(So bift mein§err unb id) bein $ned)t"

roirb abermals oernommen unb 'üa^ (Spiel fyat oor einer

galjlreidjen SSerfammlung ftattgefunben.
30

Sn fämtlidjen bisljer aufgezählten (Spielen unb Kampfs
gefprädjen finb Sommer unb Söinter lebiglid) attegorifdje

^erfonen, fie erfcfyeinen mit iljren nadten begrifflidjen Tanten

ober bod) nur in letdjter SSerljütlung.
31

2)iefelbe ©efpräd)=

form braudien oolfsmtäfcige Sieber für mehrerlei ©egenfätje,

3. 33. be§ 28affer3 unb be§ 2öein§, ber gaften unb 9Ud)t'

faften, geiftlidje ®id)tungen für ben be§ Scibcä unb ber

(Seele. 2)ie beiben Qal)re'§l) älften finb audj in üjrem 2ßed)fel

unb Unterfdjiebe fo gemeinfaftlid), bringen fo oon felbft ifjre

natürlid)en Slbgeic^en unb ben mannigfadjen Slnlaft 31t 3^ul)rrt=

rebe ober (Sdjelte mit fid), ba$ e3 l)ier am roenigften ber

Ueberlieferung au§ »ergangenen $e\tm ober oon einem Sßolfe

3um anbern beburfte. 2Sinter unb grül)ling groiefpradjen

fdjon in einer äfopifdjcn gabel,
32

fie follen e§ aber and) in

einem 3Kärdjen ber norbamertfanifdjen Qnbianer tljtm.
:i3 9Bie

auf ber nieberlänbifd)en unb englifdjen (Sdjaubüljne, fpielen

bie perfonlidjen Qafyre^eiten aud) in fpanifd);portugiefifd)en

(Stüden , roeldje ©il SBicente im Eingang bes> fcd^eljuten

8al)rl)unbert§ ^or bem §ofe oon Sifjabou gur 3)arfteHung

bxad)k. 31 Sei allem bem finb fdjon burdj ben Sufammem
fyang mit ben üßolfsfptelen, rote fie in Säubern beutfdjen
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SeidjenS 3itv ;]tit ber grüljlingögleidje ober bereits ber

Äntcrfonnenwenbe ftattfanben, and) bie Streitlieber auf bem
Voben alter, Ijeimifdjer QaljreSfetern befeftigt. äugleidj

formten befonbere 2(ntnüpfungen unb Liebergänge
, felbft in

formelhaftem Zutreffen, non ben beutfdjen VolfSliebern auf=

wärtS bi§ §u ben möncljlateinifcfyen ©ebidjten beS achten ober

neunten $af)rl)unbertS verfolgt werben unb biefer gaben

(̂
iel)t fid) enblidj nod) mitten in hie tylytymmlt beS nor=

bifcr)eix «getbentumS. §ier ift Vetr, hinter, ein Solm
Vindsvals, beS 2öinbtul)len, beffen Skier, Väsadr, ber STZaffc,

Ijeifct, ein grimmiges faltbrüftigeS ©efdjledjt; Sumar, Som=
mer, ift Solm beS Sväsudr, beS £ieblid)en; im ©bbaliebe

Vafthrüdnismäl roirb über Sßinter unb Sommer, nad) einer

Raffung, nodj berichtet, ba($ beibe burdj baS Qaljr l)in ewig

faljren foHen, bis bie ©ö'tter oergeljen.
3:> @S ift angune^

men, baft biefe bem -jjtytljenlieb unb ber Sfalbenfpradje

geläufigen 2ßefen nidjt überall nur genealogifd) benannt,

fonbern aud) irgenbwie in lebhafteren ßufammcnftofj gebraut

waren, fpielS= ober gefpräd)Sweife. Sediere gorm ift im
mutljifdjen Seile ber Sieberebba gang Ijeriommlid) unb bie

Verfyanbelnben befragen fid) babei um tarnen unb Slbfunft,

worauf aisbann meift mit ftabreimenben tarnen geantwortet

wirb.
3G

21n folgen fel)lt eS nun ben altnorbifdjen Vertretern

ber beiben Sa^reSgettcn nidt)t unb Stoff ju einer (Streitrebe

bieten fdjon bie ffalbifcljen Vegeidjnungen beS SSinterS:

Sdjmerg unb 2Ingft ber Vögel, %ob, Kummer ber ©erlangen,

91act)t beS Vären
; für ben (Sommer : Sdjonung , ©ebeit)en

ber 3Jienfd^ett, Suft ber Vögel, greuub ber ©eroürme, Sag
beS Vären. 3? sJcadj ber bemerften SeSart beS ©bbaliebeS

würbe ber (Streit gu fd)lief$lid)er Verfolgung gefommen fein,

wie namentlich im beutfd)en Sieb unb, faft wörtlich mit ber

altnorbifd)en Sßenbung, im nieberlänbifdjen Sd)aufptel.
38

Sfalba fe£t bie tarnen Sväsudr unb Vindsvalr in baS Ver=

geid^nis ber liefen;
39 bamit fallen biefer (Gattung gugleidj

bie Sölme, Sumar unb Vedr, anljeim. 3U berfelben gälten

in ber ©bbaleljre nierjt blofj bie roljen unb witben s7catur=

gewalten, fonbern allgemeiner fold)e Sßefen, in benen Urs

fräfte unb ($runboerl)ältniffe, me^rfad) mit ben eigentlich

ften Segriffnamen, gu notbürftiger ^erfonenbitbung gelangt

finb. So ijaben fiel) gwar Sommer unb Sßinter bem altnorbi=

fajen 9Jh)tl)enfreiS angefdjloffen, finb aber bort nidjt minber

allegorifd) befdjaffen, als in ben beutfajen Söettftreitcn.
40
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2)a3 Spiel an -Jftittfaften ift, ber S^re^eit gemäfc,

Ijauptfädjlidj) auf bie Vertreibung ober 9"cieberlage be§ 2ötn=

ter§ gerietet. £)er ©ommer wirb ha fcr)on frörjlid) begrübt,

empfangen, „gewonnen"; aber ooll unb feftlid) famt bie§

erft bann gefdjerjen, wann er fid) in feinem eigenen, reidjcn

©djmude, ntdt^t merjr blofs im erborgten ©ingrün ober @pl)eu

geigt, mann bie Blumen fpringen, bie Vögel fingen unb ber

SBalb ergrünt.
41

2Iudj bamit gerjt e3 ftufenroeife. SBcr

baZ erfte Veilcrjen fier)t, ,,l)at ben ©ommer funben", mie

bieg in fpäteren ^leibr)art§Itebern bargeftellt ift. £)er ginber

beS erften Veiels beginnt laut %vc fingen unb melbet feinen

gunb auf ber Vurg ; bie §er^ogin oon Vanern eilt an feiner

§anb mit Pfeifern unb gieblern fjerbei, um ben Sommer
gu grüben. Qnjroifd;en |at fd)on ein Vauer ba§ Veildjen

abgebrochen, e§ ift auf ben ^Eanjbürjet getragen unb auf eine

Stange geftedt, um meiere bie Körper fröfylid) tanken unb

fpringen.
4

'

2 §an3 (Badß Ijat nachmals ben unfaubent

Sdjwanf al§ gaftnacfjtgfpiel bearbeitet; §ter fingt bie §er=

jogin gum Zeigen , etmo.% frül)^eitig , ein fleineä STRaitieb

nor (ngl. VolM. %lx. 19): „3)er 9ftaie, ber Wlak, ber bringt

un§ Vlümlein niel" u. f. w., unb aud) bie dauern fingen

gum %an% um ben aufgerichteten Veiel.
43

Sft nun mirflidj

ber erfte 9Jcat, ber Sßaipurgtag, 44 angebrochen, fo fann eine

anbre, eben aufgeljenbe Vlume eingebracht werben. 3U
%l)ann im @lfafe rjält an biefem %age ba3 9Jcnienrö3lem

feinen Um^ug, ein $inb, ba§ einen mit Vlumenfträuften

unb Vänbern gefdjmüdten 93taien trägt; ein anbre§ trägt

einen $orb , um bie ©aben in ©mpfang px nehmen, bie

übrigen folgen unb fingen nor ben Käufern, üjr Siebdjen

rjebt an :

^aienröölein, lefyx btdt) breimal rum,

laft bid) befajauen rum unb man!
9Menrö3lein, fomm in grünen Söalb Ijinein!

rair raolfen alte luftig fein,

fo fahren nur nom 9ftaten in bie ffiofen.

Sm Verlaufe be§ Siebes wirb ben beuten, bie nidjt @ier,

2öein, Del, Vrot fpenben wollen, angewünfd)t, bafc ber

Färber bie §ülmer nerjme, ber Stod leine Trauben, ber

Vaum feine -Waffe, ber OTer feine grttdjt meljr gebe; baö

Ertragnis be3 3ai)re3 rjängt non bem fleinen grüljUngSs

opfer ah.
i:'
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(Stattlicher unb mächtiger gefdjteljt bie Einführung be§

«Sommers in ber -SDcaienfaljrt, bem SJcairitt. 3$on biefem

©ebraucf) unb beffen förmlicher Einrichtung fommen Die

meiften 9cad)ridjten ait§ «Sfanbinaoien unb 9?orbbeutfd)tanb.
4(;

Qu ben ©täoten (SübfdjroebenS unb ©otlanbS mar um bie

SUlitte be§ fecbzeljnten $aE)rfjunbert§ bie Maifeier mit bem
Kampfe gmifdjen (Sommer unb SBtnter unmittelbar oerbunben,

gemäfe bem Späteren Eintritt beS norbtfd)en grül)ling3. 2lm

erften ÜJiai rüdten #roei 9teiterfd)aren, bie eine com 9öinter

angeführt, ber, in ?ßelge gefüllt, unb mit §anbfpie$en be=

roaffnet, (Schneebällen unb EiSfRollen auSmarf, bie anbre

nom s-ölumengrafen (comes florialis), ber mit grünen ^meigen,

Saubmert unb faum erft gefunbenen Blumen belleibet mar,

tum nerfdjiebenen (Seiten in bie ©tabt unb t)iel'ten ein (Speer?

ftedjen, roorin ber (Sommer ben 2ötnter übermanb unb burd)

2lu§fprud) beS umftefyenben SSolfeS für ben (Sieger erflärt

mürbe. 47
3)te fpäteren 23ertd)te au§ ©darneben unb 2)äne?

mar! fdjroeigen oom $ampf unb fpredjen nur nodj vom
Einführen ober Einreiten beS (SommerS (fore, ride soramer

i by) burd) feierlichen Urning beS sIRaigrafen, ber ben Tlakn-
frang einbringt. 2Bemt ber bänifdje 9Jiaigraf am 28alpurg=

tage mit feinem ©efolge einritt, marf er ben Slran§ auf baS

Ucäbdjen, baS er fid) bamit gur sDJiaiin (Maiinde) rocd)tte.

SBon bem „alten, leichtfertigen" 2D?atliebe, ba£ ba^u gefungen

mürbe: „öauSljerr, roenn bu bal)eime bift" u. f. ro. mit ber

$el)re: „
s
Iftaie, fei raitlf'ommen!" finb nur nod) biefe 33rudjs

ftücfe verzeichnet ; bod) Ijat audj ein bafür eingetretenes getft*

lidjeS Sieb nod) bie Äe^r^eilen: „9ftaie, fei millfommen! all

fo meit bie 2Belt ift, fprieset tt)r Stofenbtumen!" 48
2lud)

ber Maigreve nieberbeutfdjer <Stäbte hxadjte ben ^rang,

ben il)m gu ©reifSroalb ein Schiltjunge vortrug; 4!J
eines

$ampffptel§ ift nid)t gebadjt, menngleidj ber Aufzug in

vollem §arnifd) unb mit anfe^nlic^em (SJefcfyroaber ftattfanb.
50

Einige roeiter beachtenswerte 23eifpiele ber iftaienfafyrt

foUen fyier nod; ausgehoben raerben.

3uerft ein 3 eugni3, baS ftd) in einer altfran^öfifdjen

Er^lung au$ bem brennten Qatyrlnmbert oorfinbet. (kxn

junger 23urgl)err in ber Bretagne ergebt fid) am frühen
^DJaimorgen unb £ief)t, es fdjeint unberitten, mit fünf ©piek
leuten, glöten unb Schalmeien, nadj bem 2öalb, um mit

großem (Statte ben Max einzubringen, it)n felbft nennen bie

grauen „^adjtigaU". 51

Uf;lanb, SDeutfdje ©oßSIieber. III. 3
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©rnftljaft in bie ©efd^id^te greift ber SluSrttt beS beutfcr}en

Königs 2tlbred)t am erften Tlax 1308. 2)er $önig mar 31t

SBaben im Stargau itnb mottle nad) altem SanbeSbraud) an

biefem %aa, eine 5SJtaienfafyrt galten ; er ritt mit dürften nnb
§erren nad) 33rugg nnb im ©efolge befanb fid) fein junger

SBruberSfofm Qofyann, ber megen unbefriebigter ©rbanfprüdje

bem föniglidjen Dljeim grollte. 3Ra<i)bem Qo^ann eben roieber

nergeblid) angehalten l)atte, fafj man gum yjlax)U nieber.

2ÜS nnn ber Völlig 3öaffer naljm, berichtet DttofarS 3^eim=

djronif, lam ein Qunfer, ber niel grüne Sdjapel (dränge)

non (Salbei nnb Saute trug. „§er $önig!" fpradj er,

„empfaljet ben trauten Sftaien, lid)t nnb glang, nnb fefcet

einen Slrang auf!" £)er $önig naljm bie dränge, fo tnel ber

iRnabe beren fyatte, ging bamit ben ftifdj entlang nnb l)iej$

jeben ber §erren, groJ3e nnb Heine, ein Sdjapel nehmen;
als er gu feinem Sßetter lam, ertaS er baS fcr)önfte nnb feijt'

es ifnn auf, aber raor)l mochte man gemäßen, baf$ bem
§ergog UebleS im (Sinne lag.

52
%lad) anbrer Reibung

fe$te ber $önig feinen Söhnen unb bem §ergoge ^o^ann
jebem einen $ofenfrang auf baS §aupt, ber §ergog aber

legte raeinenb feinen $rang auf ben itfdj.
53

£)er nod) geil-

genöfftfdje 5lbt nou SSictring läfct ifm feinem Unmut
SBorte geben: „Sängft, §err! mart xi)x ber Pfleger meiner

Unmünbigleit
;

je|t, ba bte $iubl)eit oorüber ift, r}ab' xä)

bie 3ro eig, e ber blütjenben Sugenb ergriffen; nid)t mit fnabem

Ijaften drängen eradjt' td) mid) in meine £errfdjaft ein=

gefegt, fonbern, raie x6) öfters eud) gemannt, nerlang' td)

nochmals flehentlich, ba^, mir baS 3Jieine miebergegeben merbe,

bamit xti) tarnen unb 2Imt eines gürften führen möge/' 54

^Racr) bem tylafyU ritt ber JRönig meiter unb auf bem Söege

fttefj i§m ber Sßeffe baS Keffer in ben §alS. gurd)tbare

diafye nollgog ber Soljn beS ©rmorbeten, <&ergog Seopolb,

unb man Ijat bie sJJtotenluft fagenfyaft noEftäubtg gemadjt,

inbem ergäljlt mürbe, baf$ bei Einrichtung ber unfcfyulbigen

SBurgmänner gu galjrroangen „bie Königin" im SBlute ge=

manbelt fei unb gefagt l)abe, nun babe fie im -Dtoientau.
5r>

($efd)id)tlid) benfmürbig ift ferner ein meftfälifdjer 9JJai=

ritt, ber nämlid), meldjen bie ^Bürger oon Soeft im Saljre

1446 mäljrenb iljrer geljbe mit bem ©rgbifdjof oon Möln

ausführten. Sluf Söalpurgtag, ba man nad) alter Sitte in

ben Max gu reiten pflegte, mollten bie Soefter bieS ntd)t

unterlaffen, raiemoljl fie ftd) oor il;ren geinbcn gu magren
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Ratten; fie ^ogen mit großer Kriegsmacht au§ ber 6tabt in

ben Slrnöberger SBalb, roo fie it)re (Sparen orbneten, fielen

bann mit S^aub nnb 23ranb in bie ©raffdjaft 2lrns>berg,

gerftörten Dörfer unb geften, führten §erben, belabene

Söagen, felbft aufgefangene grauen, bie jebocf) oor ber ©tabt

mieber freigelaffen mürben , l)inmeg unb famen , nadjbem fie

ber nerfolgenben geinbe fiel) erroeljrt, mit grieben unb greube

„unter bem grünen Maien" nadj §aufe.
56

tiefer grüne Maie, unter meldjem ba% §eer einreitet,

mirb im 2(rne>berger SBatbe genauen fein. Sind) ber bre=

tagnifdje bitter 30g mit feinen ©pielleuten in ben 2Balb,

um ben Mai 31t fjolen. Slnfdjaulicl) fjeiftt e§ in einem 9^eigen=

liebe 9^etbt)art§: „£)er Mai ift mächtig, er füt)rt getreulief)

ben 2öalb an fetner §anb, ber ift nun neueS £aube§ ooft,

ber SBinter bat fein @nbe." 57 %lun erft, ba ber 2Öalb be=

laubt ift, Ijat ber (Sommer tmlfig gefiegt unb im Mairitte

foll biefer grünenbe Sßatb mit feinem frifdjen ©lang unb

feinen 2öof)lgerüd)en aud) in ba§ 2öeid)bitb ber Drtfdjaften,

auf Marft unb ©äffen, in Kirchen unb §äufer, eingebracht

merben, 58 oornetjmlid) foß ber aufgepflanzte Maibaum uon
ber @tnfet)r be§ erfet)nten ©afte§ zeugen. 2)arum maren mit

ber Maifeier §olgrec|te nerbunben, ber Söalb mar nod) reid;

unb tonnte genug be§ grünen <3d)mude§ fpenben. 59 $n
einem nieberlänbifdjen Siebe bringt ber 33auer feinem §errn
ein guber §olg unb zugleid) ber grau „ben füllen 5D^ai".

G0

3u §ilbe§§eim rourbe ber Maimagen mit bem gehauenen

23ufd)roerf zur 3Iu§fd)müdung ber ^tö'fter, Kirnen, Stürme

feftlid) eingeholt unb famt bem Maifranze oon bem WlaU
grafen in ©mpfang genommen. 61

23efonber3 aber ift l)ier~

i)er nod) be§ oormatigen „2öalperzugs" oon Erfurt gu ge=

benfen. Sßieber am SBalpurgtage, roooon ber ©ebraud) feinen

tarnen Ijaite, gogen bie ^Bürger 3U ^ßferb unb 51t gufs nadj

ber Sßagroetbe, einem furmainztfd)en (55et)ö^e, mo fie auf

biefen £ag oier @id)en faden burften. gafynenträger unb
(Spielleute, oier „2Balperl)erren

/;

, au§ jebem ©tabtuiertel einer,

befranste <Stä6e tragenb, gingen im |?uge, bie Qugenb fang:

Sßiüft bu mit nad) äßatpern gefjn?

nntfft i>n mit, fo fomm! u.
f.

ro.

9fad)bem man ben Xag fröl)lidj brausen zugebradjt, beroegte

ftd) ber $ug, grüne Maien, bie man im sIÖalbe gefdjmtten,

in ben §änben, nad) ber ©tabt gurüd unb man pflegte zroei
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Knaben, mit ©olbfetten unb anberm ©efdjmeibe aufgefdnnüdt,

3u ^ferbe mit in bie ©tabt einzuführen. Heber ben Ur?

fprung biefe§ ,3uge§ Sa& e§ r>erfd)tebene ©agen. Saut ber

einen ftanb eljemalg auf ber ^ufyraeibe ein fefteg ©djloft,

barin fiel) Räuber aufhielten, bencn ein au§ ber ©tabt r>cr=

triebener Bürger aU kod) bienen muffte; als» fie einft nadj

iljrer ($eraol)nj)eit auf meinen ^ferben angeritten roaren unb
ben ©djlüffel einer alten grau anuertraut Ratten, erbat fid)

ber 5CRann non itjr , einen furzen ©ang x>ox ba% ©d)loJ3

machen gu bürfen, unb benutzte bie Erlaubnis ba^u, bem
$iate üon Erfurt, unter bem 23ebtng ber Söieberaufnaljme,

bie Ueberlieferung be§ ©d)loffe3 gu oerfpredjen; nad) feiner

SInmeifung lamen bie Erfurter auf meinen ^ßferben oor ba§

©djtofc, mürben für 33urgleute angefeljen unb eingeladen,

bemäd)tigten fid) beöfelben, forme ber arglog mieber etnreitem

ben Räuber unb ^erftörten bie gefte. Sitte anbre Efyronitv

melbung befagt: 25ie Ebelleute be§ ©d;Ioffe§ £)ienftberg auf

ber SBagroeibe feien ^Räuber gemorben, beSfyatb fei ^aifer

Sftuboif am 13. Max 1289 (?) mit ben Erfurtern l)inau§=

geritten, biefe traben aüe§ erfdjlagcn unb ba3 <Sd;Io§ ^erftört,

ba l)abe bie Ebelfrau xi)xe $mx jungen ©öfyne mit ail itjrem

©efdjmeibe behängt, fei fyerauSgefommen unb i)abe bem ^aifer

um ber ^inber Seben einen gufefall getrau, bie 33itte fei

geroäfyrt unb bie Ebelföl)ne feien auf ^ferben naclj Erfurt

gebradjt morben; bei biefer Einnahme be§ ©djloffeä Ijaben

bie Erfurter ein Sieb gemadjt, ba§ nod) non ber Qugenb ge=

fungen merbe, beim 2Balper$ug aber, ber gum (&5ebäcl)tni§

ber %t)at geftiftet morben, Ijabe man fortan audj bie gmei

gefctjmüdten Knaben mit eingeführt.
G2

2)ie ,3erftörung öer

tljüringifdjen Skubburgen burd) ben ^aifer Dtubolf in ©e=

meinfdjaft mit ben bürgern oon Erfurt fonnte mol)l im

Saufe ber 3ett fagent)afteö 2lu3feljen erlangen unb ba§ 2ln=

benfen an bie Striegöfat)rt bem örtlichen gefte oerlnüpft

merben, aud) baJ3 ber 9?ame be§ eingenommenen ©d;loj]e§

roed)felt unb anbermärt§ bie im 3al)re 1304 eroberte £>urg

©reifenberg genannt mirb, verträgt fid) mit einer gefd)id)t=

liefen Erinnerung, aber ber Sßalpergug al3 foldjer gel)ikt

nid)t ber ©tabt Erfurt au§fd)liepd) an, er faßt in ben bar-

gelegten allgemeineren gufammenfyang ber beutfdjen SDfaifeier

unb fann barum nid)t motjl in bem befonbern Ereignijfe be=

grünbet fein. 2)tefer Söalper^ug modjte oon silnfang an auf

eine Eroberung ausSgefyen, aber bie Seftegten finb ttidjt 9tab=
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rittet, fonbern Sßtnterimfjolbe, benert ber freunblidje ©ommer
abgeroonnen mirb. Qm ©ttme beS ©an^en finb bann and)

bie erheblichem (Eingelljeiten aufgufaffen. 2)ie groet reicr)=

gefcljmücften Knaben, bie man mit ben 9ftaibüfd)en jubelnb

in bie ©tabt geleitete, maren urfprünglict) ttictjt ©öljne ber

(Sbelfrcm, fonbern Präger beS einfefyrenben grüljlingS. SDaS

©efcfymetbe, mit bem fie behängt finb, malmt roieber an ein

9teigenlieb 9ceibl)artS, baS im Max ben §ageborn fct)ön mie

©olb ergrünen läfjt.
63

2luf einen Kampf roeift audj) hü
früher angeführten ÜJJairitten bie friegerifdje 2Bappnung.

®er tapfere ©ebanfe ber ©oefter, ben geftritt in einen gefybe=

^ng gu oermanbeln, lag näfjer, menn mit bem sD?aireiten

felbft fdjjon bie SSorfteßung oon ftreitbarer 2luSfal)rt nnb t)on

(Einbringung einer Kriegsbeute oerbunben mar, nnb in ben

fdjroebifdjen ©täbten fiel ber S^itt am erften iftat mit bem
(35efecr)te groifcfyen (Sommer unb SEBinter gufammen. ©leidjs

raol)l geben bie beutfdjen 9ftairitte, foraeit fie fid) oerfolgen

liefen, mefyr nur ben ©iegeS^ug unb fdjjeinen ben nrirflidjen

Kampf, ber t)ier fd)on im 3Jlärg ftattfinben fonnte, als einen

früher oollbracfyten oorauS^ufeljen.

2BaS oon ben befprodjenen ©ommerfpielen an bicr)teri=

feiern (Erzeugnis abfällt, baS finb bie formelartigen Siebdien,

raeldje bie Qugenb ba§u fang, bie ®treitgefpräi|e nebft ben

Einführungen ber $at)xt$^itm auf bie ©djaubüfme. 3)ic

^ßoefie liegt meniger in ben begleitenden ^Reben unb ©efängen,
al§ unmittelbar in ben geftgebräud)cn felbft. ®ie ©eftalten,

meiere hierbei auftraten, maren atlegortfd)er 2lrt unb eben

barum, felbft menn fie aus t)eibnifcr)er 3eit flammten, audj

ber cl)rtfilicr)en unanftöf$ig. Slber bie fonft übelberufene 2ltle=

gorie ftanb E)ter in ifyrem guten Steckte. 2Öo eine 23olfS=

menge fid) feftlid) Beroegt, ba bebarf eS eines einheitlichen

2tuSbrudS, melier ben 6inn ber ^Bewegung augenfällig bar=

legt, eines oerneljmlicl) unb un^meibeutig auSgefprod)enen

©ebanfenS. 2)aS gerabe leiftet bie Allegorie unb it)r eigenes

ftarreS 2öefen befeelt fid) burd) baS freubige SSollSleben, bem
fie guv Söfung bient. 2Sornel)mlicf) bringen nun bie 2öanb=
hingen beS QafyreSlaufeS , and) als altegorifd)e $erfonen,

fd)on in iljrem natürlichen Weimer! einen regfamen §auc§
unb garbenglang mit fid) fyeran. ©il $icente Ijebt ben 5Iuf=

gug feiner Qar)re§geiten buref) angefangene SSoltSlieber, inS=

befonbere ftreut ber grü^ling bie reigenbften £iebeS= unb
33lumenlieber ein. ^la\t) unb ©Ijat'efpeare laffen ben fröl;=
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liefen ^ududSruf ertönen. £)er grüne §ulft mit feinen

flatternben Vögeln tan^t unb fingt fdjjon in ber 3Q3eit)nacr)t=

()a(Ie; ber perfönlidje Max gel)t voot){ audj nöltig in ben

Vlumenfrang ober ben roeljenben sJJtaibaum über. Sllle trodene

Slbfidjttidjfeit fdjroinbet, roo bie jugenblidje ©eftait mit bem
ladjenben grül)ling3fd)mude ftd> eint, ©o ift ba§ elfäffifdje
sIftairö3lein eine allerliebfte Heine Slllegorte. 3ierlid) bringt

ber ©belfnabe ben listen Ttai, bie ^tautenfrän^e, §nm geft=

getag, rüftig trägt ber ©reifSraatber ©djilbjunge ben 5[Railran§

nor unb gule^t nod) reiten märchenhaft bie gologefd)müdten

©ölme ber (Sbelfrau im Söalper^ug. $n fold) anmutreidjen

Vertretern rcirb ber grü§ling leibhaftig, fie felbft aber ges

langen gur feftlid)en (Geltung babitrd), bafj fie ben Mai bebeuten.

^ßulöfdjtag biefer VolfSfpiele, ber einfachen raie ber prunff)af=

teren, ift bie jaud^enbe §ergen§(uft lebenSfrifdjer ©efd)led)ter.

ausgemachte 2(ntel)mmg an bie germanifdje DJintlplogie

fyat ftd) fe i)tert)er einzig in ben norbifdjen Sumar unb

Vetr ergeben, bod) ftet)en aud) fie nur auf ber atlegorifdjen

(Stufe ber ^Jtytlienbilbung. SDte eigentliche ©ötterfage be3

fyeibnifdjen Sorbens fafet ben großen ©egenfatj ber 3al)re3=

gelten als einen ©ieg beS fommerträftigen äljor, beS 2)onner=

gotteS, über bie 2öinterriefen unb biefer ©runb^ug geftaltet

ftd) gu einer fRei^e burd;gebicr)teter @in§elmr)t^en. Stuf legiere

muf$ gurüdgegangen werben, um benfelben mntl)ifcf)en 3Us

fammenftofe nod) im beutfdjen VolfSgefange fyerauSftetlen $u

tonnen. Winterliche ©turmrtefen, bie non äfjor erfdalagen

werben, finb %fyxx)\n unb £l)iafft. %lp)m
;
ber £l)urfe «§>err,

fi£t, roenn er baljeim ift, auf bem £>ügel, feinen §unben
©olbbäuber fdmürenb unb feinen hoffen bie 5Räl)nen fdjlid^-

tenb. ©ein 9lame bebeutet ©etöS (^rymr, sonitus), bie

§unbe, bie er anlegt, bie Stoffe, benen er bie 9ftäl)nen orbnet,

meifen auf oie S^üdfefyr üon milber ©turmjagb. @r t)at ben

§ammer beS fcfylafenben ^Donnergottes oerftedt, %f)ox fäfyrt

gu ir)m, bräutlid) t»erfleibet als ^reijja, bie milbe Suftgöttin,

unb erfdjlägt ben ^^urfenl)errn mit ber roiebergeraonnenen

2Saffe. S)aS (Sbbalieb oon biefem Ereignis tjat, gur luftigen

Voltsballabe umgeroanbelt, fdpebifd), bäntfet) unb norroegtfd)

fortbeftanben. ^iaffi, aud) ein Sötun auS Xljrrmiljeim, bem

tofenben ©ebirge, pflegt als Slbler auszufliegen unb in biefer

(Sjeftalt raubt er aus' bem 2ßalbe gbun, bie ©öttin beS

©ommcrgrünS, beren §eimat 33rnnnader l)eif$t; ber 2ßinter=

fturm entrafft ben ©d;mud beS äBalbeS unb ber glitr.
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ÜRittet§ weiterer SSerroanblungen roirb %bvm gurücfgeBradjt,

bem Ijaftig nadjfliegenben 3lbler (äffen bie ©ötter flammen
ins ©efieber fernlagen, fdiütteln iljre ©ctjäfte unb ba ift %fyov,

wie er fid) nadjmalS rütjrnt, ber erfte unb Ijifcigfte £ur

Rötung, ©ie 2lugen beS üou il)m ©rfcjilagenen roirft er an

ben Reitern §immel, roo fie fortan als ©terne Söa^r^eid^en

feiner Saaten ftnb.
64 Raffte Slblerflug gehört einer all?

gemeineren SSorftettung an, wonach bie SBeroegung ber Suft

oom glügelfctjlag eines rtefenljaften SlblerS ausgebt.
65

2)er

Söinb, ber über baS 2öaffer fälirt, ben Sttenfctjen unfiditbar,

fommt, nact) einem (Sbbaliebe, t)on ben ©Urningen beS QötunS

§räfoelg, ber in SlblerSgeftalt an beS £>immetS @nbe fi^t.
66

%lad) ben ftnnifcrjen Saunen ift ber ^orbfturm ein Slbler,

ber oon ber Sappmari ausfliegt, mit einem glügel bie SÖaffers

fläche ftreift, mit bem anbern Ijolje §immel teilt, unb bem
unterm glügel Ijunbert ^Rehmer, auf bem ©cfyroeife taufenb,

in jeber ©pule gel)n fterjen.
e7

£)er ebbifdje 3ßame §räfoelg,

Seid)enfd)[unb, lann ben SIbler überhaupt als mächtigen 9ftaub=

oogel be^eidmen,
68 taugt aber aud) bilblid) für ben ©türm-

abier, ber bie ©eefafyrenben hinrafft. 2)ie altnorbifdje ©praetje

l)at neben ber getoöljnltdjen ^Benennung beS 2larS (ari, örn)

nod) ein ben uerroanbten beutfd)en ©tämmen abljanben ge=

fommeneS 2öort: GÜgbljir, eine anbre nicljt umlautenbe gorm
ift 2(gbrji,

G;}
beibe bienen als mntfiifdie Eigennamen, @gbt)tr,

ber $iefm §irte, fit$t nad) bem ©bbaliebe SSöIufpa, beim

§erannal>en beS SöeltuntergangS, auf bem §ügel unb fctjlägt

fröljlid) bie §arfe,
70

bod) rooljl bie beS braufenben ©turmeS.
Sei ©ajo roirb @gtl)er, ein $önig 23iarmienS, tron bem
fd)ioebifd)en Kämpen Slrngrim, unb roeiterljin ein finnifd)er

3ßiling Gsgtfyer oon §alban, genannt Sierggramm, ben man
für einen ©olm %f)ox% Ijielt, je auf 2luSforberung im 3wei=
lampfe befiegt; bie 2ßieberl)olung beSfelben SegebniffeS, ber

beibcmal gleichnamige Sefiegte unb bie ©ieger groet ©agem
l)elben, ber fabelhafte 3Boben, auf bem bie norbifdjen ©agen
meift ftdj bewegen, menn oon 23iarmalanb unb ginnmörl
ergäbt roirb, lafjen in biefen kämpfen mit (Sgtljer nidjt irgenb

einen gefdjidjtltdjen Vorgang, oielmeljr ein mannhaftes fingen
mit sJtorbfturm unb ©iSroetter erfennen, roie beim aud) §albau
roiber Ggtljer einen ©eeftreit gu befielen fyat.

71
Slgbfji,

©olm %\)tr)m<o, roirb in einer mntt)ifct)en Stammtafel ge=

nannt. 72
SlgbljaneS, 2Igbt)iS Sanbfpiije, roar ber ^Rame eines

norroegifdjen $orgebirgS, roo man fid; biejen 2lgbf)i tjaufenb
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bafyte. Saut ber ©aga oom Könige §aralb §arbf)räbl)i

(1047—66) fam eines ©ommerS ber ©falbe §aßi oon 3S s

lanb fyer Bei 2Igbl)aneS angefct)ifft unb fegelte oon ha mit

fdjwadjem Sßinbe bie 23ud)t entlang, als bem ©djiffe, worauf
er fuljr, anbre entgegenruberten unb auf bem oorberften ein

aufefynlidjer
sIftann fid) erljob unb bie silnfal)renben ausfragte;

auf bie Angabe, bajj fie bei 2lgbl)aneS über 9^acr)t gewefen,

fragt ber 5Jtonn weiter: „§at eud) ba nicl)t Stgbfyi burd)s

gerieben? §alli antwortet: „^ttdjt bodj." SDer 3Jlaun:

„§atte baS feine Urfadje?" §alli: „%a, §err! er wartete

auf beftre -äJiänner, benn er Ijoffte bid) biefen SIbenb bort

gu fyaben/ @S war $önig §aralb, ber biefe SSorte mit

§al(i wedjfelte.
73

2)er ©inn iljrer ©djer^reben war aber

faum ein anbrer, als vafy eS an jener £anbfpi£e mifjlidjen

Sßinb^ug r)atte unb man frot) fein burfte, oon 2lgb|i un=

gerüttelt oorbeigefommen 311 fein. 2)od) ift 2lgblji weber an
bie einzelne Dertlidjfeit gebannt nod) in oorübergeljenber fo
wä^nung belaffen. %fyox% Äampffaljrten in bie fcefenwelt

würben in fpäteren (Sr^hingen $n wunberbaren Reifen unter=

neljmenber Männer, bie, ftatt oon SlSgarbl), nun oon norbi=

fd)en ^ömgSljö'fen ausfahren unb wenigftenS in ifjren tarnen,

^Iwrfell, ftjorfteinn, an ben (Sott erinnern, in beffen ©leifen

fie wanbeln. SDie alte, nid)t mefyr oerftanbene ©ötterfage ift

in biefen gabelreifen aus ben gugen gerüdt, willfürlid) %uz

geftu^t unb mit grembartigem oermengt, gleid?wol)l finb fie

für bie 5Rntbenforfd)ung nicr)t gänglid) unfruchtbar unb
fönnten ^IwrSmntljen als ein Sln^ang oon 9Jlärd)en beigegeben

werben. (Sine berfelben wirft aud) einiges Sidjt auf ben oer=

fommenen Slgblji. ^orfteinn, ein §ofmann bei föönig Olaf,

^nwgoiS ©oljne, wieberljolt bie 'öe^wingung beS bereite oon
£l)or erlegten QötunS ©eirrobl). 21m §ofe beS lotteren

wolmt ;£l)orftetnn oerfd)iebenen ©pielen bei, namentlid) bem
Söurf eine§ glüfjenben, funfenfprüljenben ©olbballS. ©nippen
riefenfjafter äöefen fielen in biefen Spielen einanber gegens

über, namentlich tritt ber $axl s
2lgbl)i mit gwet ©efäljrten

Qöfull unb grofti auf, nod) ein britter, ©uftr, fteljt auf

feiner ©eite. Qofull bebeutet Eisberg, grofti groft, ©uftr
2öinterwinb, du beiben erftern finb aud) auberwärtS unter

om Sötunen aufgellt, ©etrröblj, ber baS 33allfpiel oer=

anftaltet, ift ein ©lutriefe beS fengenben ©ommerS, unb
wenn gleid) feine ©tellung Ijier oerrüdt ift, fo läfjt ftd) bod)

eine ältere, georbnete Einlage benfen, ein SÖettfampf 3wifd;en
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üJtödjten be§ Sommers unb beg 28inter§. 2Igbl)i, ber 9forb=

fturmriefe, fämpft ttodj richtig auf ber (Seite be§ le^tern.

216er aud) feine 2lblergeftalt ift angezeigt: fdjraarg rate §el,

mi£t er fid) im Sßettrtngen mit bem lidjten ©obljmunb unb

fdjlägt bie ©riffe fo feft in be§ ©egnerg (Seiten, baf$ fie bis

aufg Sein bringen. 9^ad)ma(§ fiefjt Slfjorfteinn, bafj 2igbl)i

in großem Sotungorne tjinfäljrt unb mie toll gum Sßalbe

läuft, rao er geraaltig t)eult. 3^oct) fpätertjin Beunruhigt er

ben oerljaftten %l)orfteitm, ber tl)m bic %od)ter entführt l)at,

fern in beffen §eimat, inbem er gur 9kdjtgeit ba$ Xaä) auf=

bridjt, unb nadjbcm er fdjon in ben ©rabfjügel gegangen,

fät)rt er bodj rateber fpufartig umljer unb gerftört einen

§of. Ueberall bie ungeftüme, raitbfdjraeifenbe gafyrt beS

(SturmrainbS. 74
£>ie einzelnen Regierungen bes>

s
Iftärd)ens>

gu ben Wlytfyen von %i)ox bleiben |ier unerörtert.

9Jtit bem norbifdjen £l)or (Thörr au§ Thonar) ift ber

nteberbeutfcr)e ^Ijunar in ber befannten 2lbfc§raörung§formel

au% bem ad)ten 3al)rl)unbert nid)t blof* fpracl;licr) berfelbe,

benn inbem il)m f)ier gugleid) mit Söoben abgefagt rairb unb

biefer bann mieber in einem gu URerfeburg neuaufgefunbenen

3auberfprud)e gu halber (norbifdj Baldr) unb $rija (Frigg)

gefeilt ift, läfet fid) fd)on l)ierau3 abnehmen, baf$ oier norbifdje

§auptgottl)eiten nict)t gufctUig bem tarnen nad), ol)ne ent=

fpredjenbe 23ebeutung unb Ifyfammenorbnung, in £)eutfd)lanb

raieberMjren raerben. Slnbre beutfdje Refdjraörungen finb

gegen feinblicfye Suftgeifter gerichtet gur 2lbrael)r nerberblidjer

SBitterung, gegen 3JJermeut, ber über ba§ SSetter gefegt ift,

bafj er nidjt Ungeraitter loSlaffe ober Sdjlagregen raerfe,

gegen gafolt, bem geboten rairb, baf$ er ba§ Sßetter raeg=

fitere, bem 53efd)raörenben unb feinen %lad)baxn orjne Sd)a=

ben.
75 gum tfjätlidjen ©ebraud)e, gu Slbfagung unb §8e=

fdjraörung beftimmt, geigen biefe gormein, ba$ roie an Siljunar,

fo aud) an 3:l)urfe, al§ rairflicfye bämonifcbe SSefen, felbft

nod) über bie &\t ber Sefe^rung IjinauS, im beutfdjen SBolfe

geglaubt raurbe. 2lber and) bie bidjterifdje 50h)tljenbilbung,

ber $ampf mit ben Surfen, v)at bem bieSfeitigen Altertum
nidjt gefehlt, gafolt, raie ber SDämon im Söetterfegen, r)eif$t

aud) ein SRiefe ber tjeimifd)en §elbenfage, unb graar be3=

jenigen XeilS berfelben, ber überhaupt urfprünglid) in 3Ratur=

mptf)en beftanb. 2)urd) ifm unb feinen gleid) riefenfyaften

Sßruber (&üe fnüpften fid) bie mntlralogifdjen äsorbemer=

hingen an baS beutfd)e $olMieb.
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@in reidje§ (bebtet ältefter 9kturanfdjauung laffen bie-

jenigen SDidjtungen burd)bliden, raeldje bie Tierwelt 3um
©egenftanbe l;aben. SDie Sierfabel fja.t fiel) ba§ 2fttttel=

alter entlang in latetmfdjjert, fran^öfifdjen, fyöfy nnb nieber=

beutfd)en ©ebtcr)ten größeren UmfangS gu einem @po3 au§=

gearbeitet, bem ftdj aud) bie einzelnen Heineren ©r^ä^Iungen

rljapfobifd) anfcljlieften. 2Ü3 §eimat biefe§ umfaffenben

gabelfreifeS erraeifen fidj bie romanifc^=beutfd)en ©ren^lanbe

^orbfranfretet) nnb glanbern. 2Ba§ nieberlänbifcr) ober beutfd)

abgefaßt ift, lommt graar unmittelbar ober mittelbar anö

altfran3öftfd)er Quelle; bagegen ift ber germanifdje Urfprung
be§ ©cm^en fd)on burd; bie tarnen ber groei §auptl)elben

^eginljart unb Qfengrtm unau§löfd)lid) oerurfunbet.

2öur$el be§ roeitaftigen ©eraäd)fe§ aber ift bie finnenfcfyarfe,

mitfüljlenbe nnb aljnungSoolle 33eobad)tung ber Xierroelt

burd) 9)ienfd)en, bie im gemeinfamen Söalbleben iljr itocfj

täglich na§e ftanben.
1

2Bäl)renb nun ba§ @po§, feiner 2trt

gemafc, bie ^iere auf bem feften 35oben aufgeführter §anb=
lung unb ftrenger Gfyaraftertftif barftellt, t)at baS 23olfölieb

mefyr nod) bie urfprünglidje ©efüfylsftimmung beroaljrt unb, roo

e§ biefelbe raeiter entroidelt, feine luftigem Söege teils in ba§

Uiärd&enfjafte, teils in bie finnbilblidje SSergeiftigung genommen.

3m tiefen Urroalb trifft man bei mehreren SBolföftämmen

auf eine mntljifdje ©eftalt, ben SCtermann, §errn unb

Pfleger ber Söalbtiere. SDie ftnntfcr)e ©öiterleljre §at ihmx
Xapio, ben perfönlid)en 2Balb, ber, nebft feiner ©emaljlin,

ber SBalbmutter, oon ben 5agern angerufen roirb, ba$ er

feine £iere fpringen laffe unb, roenn fie nid^t gerbet wollen,

an ben Dljren auf ben Söalbroeg liebe ober au$ ber fernen

Sappmarf l)erabget£le.
2 5n ^em bänifdjen Siebe oon SBon*

neb erfdjeint ber Hermann (dyre karl), ben ©ber auf bem
bilden unb ben 25ären im Slrme, auf jebem ginger feiner
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£anb fpielen §afe tmb §inbin; $onoeb verlangt trau iljm

Teilung ber %me unb fämpft mit i^m barum. 3 ®em nörbs

lidjen granfretdj roar ber große 2öalb t)on SBredjelianbe in

ber Bretagne ein Qnbegriff oon SQBunbern; bort finben, nad)

bcm ©ebidjte oon Sraein, bie abenteuernben bitter mitten

unter furchtbar fämpfenben Vieren aller 3lri, 2Bifenben unb

Uren, einen riefenljafien 2öalb mann oon graufiger ©eftalt,

mit ßulenaugen, SBolfradjen, ©bereuen, feI6ft ein 2lbbilb

unb Qnbegriff feines railben 9teicl;3; mit frifdjabge^ogenen

@tierl)äuten befleibet unb auf eine große, eiferne Meule fidj

ftüfcenb, fii$t er auf einem SBaumftrunfe; fein 2lmt ift, ber

railben Stiere 311 pflegen, bie ü)m als i^rem §errn unb 9Jteifter

bebenb geljordjen; er raeift bie Qrrefafyrenben fluredjt unb als

er oor bem ©eraitter raarnt, baS oon bem auSgegofjenen

SÖaffer beS SöunberbrunnenS ausbrechen raürbe, beult er gus

erft barem, baß t)or biefem Ungeftüm raeber 2öilb nod) SSögel

im SBalbe oerbleiben tonnen.
4 @in beutfdjeS ©ebicfjt, beffen

©til auf baS graölfte 3al)rl)unbert raeift, dortig Drenbel oon
Syrier, befdjreibt baS golbne ©ußraerf in ber §elmfrone eines

liefen: eine Sinbe ooll Sßögelein, unter ber ein Sörae unb

ein 3)radje, ein 33är unb ein dberfdjraein geftredt liegen,

babei ftel)t ber „railbe 9Jcann". 5

£er ©r^äljler in einem ©ebidjte beS fünfzehnten ,Sal)r=

IjunbertS fommt auf nächtlicher SBanberung in ein ©ebirgS=

tljal, rao bie Stere überall laufen, fid) ber ^Jcaien^eit freuenb,

unb er bei -Dtonbfdjein ben geraaltigen Streit eines railben

3J2anne§ mit einem großen (Sberfdjraein anfielt; jener §te^t

eine junge ^anne aus unb läuft bamit baS 2öilbfd)raein an,

baS fidj #ur SBefyre fe£t, fie fedjten raie ein großes §eer,

bis gittert ber 9Jcann bem ©ber obliegt,
6

raie and) ber 2ßalb*

mann im Sroein feine %iere mit ber ©ifenfeule in Qufyt
Ijalten muß. 5m ^Hinge, gleichfalls aus bem fünfzehnten

$aljrf)imbert, fommt ein railber üftann auf einem großen

§irfd) in bie ©djladjt geritten, fdjlägt mit feinem ungetanen
(iifenfolben 9Jtann unb 2Beib niebcr, rairft fie in feinen

Scfjiunb ober beißt fie mit feinen langen uub fdjarfen ^älmen
tot, raie auef) ber §irfd) mit feinen Römern brauf= unb
breinfticljt.

7 Silber unb me^r gauberartig geftaltet fid) 'ok

2$albl)errfd)aft im Seben Berlins beS Silben, ber fiel) raelt=

mübe in ^k btdjteften Sßälber oerfenft Ijat, bort mit bem
2Bilbe lebt unb, auf einem AMrfdje reitenb, eine §erbe oon
§irfd)en unb 9M)en oor fid) Vertreibt,

8
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3n 3MetridjS $rad)enfämpfen, freilief) einem ber fpäteften

©tücfe beS beutfdjen §elbcnfreifeS , wirb er^äljlt, tote ber

ferner im Söalbc oon Sirol ein wilbeS ©cfywein mit beut

©djwerte gefällt Ijat, unb fein §orn erfdjalten lä'fct, worauf
ein ungefüger 9ttefe gelaufen fömmt unb it)m bie 25eute ab-

fämpfen will; bie SJcifegeftalt bes liefen oergleidjt fid) jener

beS -iöalbmannS im Swein, and) er füfyrt einen mit Nägeln

befdjlagenen Kolben, trägt einen äiktffenrod oon ^Bärenhäuten,

ben er fid) fclber „gebaut", alles 2öilb im SBalbe unb biefer

felbft ift fein; eS ergebt fidt) ein gewaltiger iRampf, oor bem
bie Sßalbtiere flicken, ber 9iiefe wirb oon 2>ietrtd) bezwungen,

mufj mit ifym gel)en unb il)m baS 2öilbfdjmem tragen.
9

tflod)

in neuerer $e\t fdjeuen 2öeib(eute beS fübtirolifdjen (SJren^

lanbeS ben nülben 9Jcann, anbre bie äöalbfrau, unb ift jener

and; im ©raubünbner Dberlanbe gewaltig.
10

2ln ^)ietrict)g

©berjagb rett)t fid) eine anbere in ber attenglifd)en , wieber

aus ttorbfrangöfifd&er Duelle genommenen Gürgäfyhmg oon

(Sglamour; oon brei gefal)rtwllen Slbenteuern, weld)e biefer

bitter um bie £mnb ber %od)ter feines §errn, beS ©rafen

oon 2lrtoiS, befielen mu|, ift eines : baf$ er baS §aupt
eineä Ungeheuern GberS bringe, beffen §auer über einen %u%
lang finb unb ber fdwn oiele wol)lgewaffnete Männer ge=

tötet Ijat; aud) iljm ift ein furchtbarer Sftiefe befreunbet, ber

il)n ^um SBerberben ber ßfyriftenmänner fünfeelm Qaljre lang

aufgewogen tyat unb nun IjingufÖmmt, als baS §aupt beS

nad) oiertägigem ©efedjte befiegten 2ÖilbeS auf ©peereSfpiije

geftedt ift. ,,2ld)!" ruft er aus, „bift 'üu tot? mein Sßer^

trauen auf biel) war grofe, mein Hein, gefprenfelt (Eberlein,

teuer foll bein £ob erlauft 'fein!" S) er fRttter muf$ hierauf

nod) ben liefen befämpfen unb bringt beffen §aupt famt

bem oerlangten beS ©berS feinem (Gebieter.
11

kleben man=

cfyer frembartigen ^utljat unb Söenbuug ift bodj in allen

biefen ^eugniffen bie altertümliche ^orftellung offenbar, ba£

bie $£iere ber SöilbniS, unter einer befonbern Dbljut ftefyenb,

ber menfd)lid)cn SEBißfur nid)t gän^lid) preisgegeben feien.

§öl)er hinauf in bie beutfd;e ^or^eit würbe ber mi)tl)ifd)e

SluSbrud biefer Sßorftellung rüden, wenn fidj bie folgenbe

2Bal)rnel)mung burd) weitere Slngeid^en beftätigte. Drion, ber

flaffifdje
sJJame beS leud)tenben ©eftirnS, wirb in ©loffen,

bie fid) mel)r altfädjftfd) als angelfäd)fifdj anlaffen, burd) ein

fdjwierigeS, in oerfd)iebenen gormen wedjfelnbeS SQSort über=

tragen: eburttring, eburdrung, ebirdring, ebirj)iring. ©ie
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9nd)ttgftellung begfelben neigt fid) jefct baljtn, bag biefeä

2Bort nidjt (^berljaufe, %rupp milber feber, befage, fonbern

gtetd) bem übertragenen, ein perfönlid)e§ fei, ^ufammengefe^t

nnb in ben brei erften formen gnfammenge^ogen au§ „(Sber"

nnb „^Iljüring";
12 mag nun mit letzterem ein 8n faff

e De§

roalbreidjen 5£§ürmgerlanbe§ , ober irgenb eine allgemeinere

35ebeutung be§ 35otf§namen§ felbft gemeint fein, jebenfaHö

ergibt fid) ein 9Jtann mit bem @ber. 13 Unb ein foldjer ift

in bem bisher abgel)anbelten Sßalbriefen aufgezeigt. @3 mar

angemeffen, ben mntfyifdjen Drion burdj ein entfpred)enbe§

Söefen beutfdjer Sage gu erläutern, unb meld)e§ anbre lief}

fid) jenem riefigen Söeibmcmn, ber nod) in ber Unterroelt,

bie eherne $eule in §änben, ba§ gefct)arte SÖüb oor fid) l)er>

jagt,
14

beffer gegenüberftellen, als ber gtetct)fall§ riefenfyafte

Hermann, ber groar feine Söalbtiere nidjt oerfolgt, aber fie

bod) mit bem (Sifenfolben gewaltig meiftert? ©o mürbe ^mar

nid)t notroenbig folgen, baf} (Sbertfyüring, gleich Drion, aud)

unter bie ©terne nerfeijt fei, unb e§ lonnte lebiglid) be^roedt

fein, einen mutt)ifd)en Flamen mittele be§ anbern in küx$e

oerftänblid) £u machen; "oa jebod) bie ©rljebung motljtfdjer

©ebilbe an ben ©eftirnljimmel fonft ber germanifdjen s$or=

ftellung nidjt fremb ift, fo mag moljl aud) bie beutfdje 2ßalb=

luft ben Hermann mit feinen Sieblingen in einer «Sterngruppe

mieber gefunben fyaben.

SBie bem finnifdjen %apio eine £öalbmutter ^ur (Seite

ftefjt unb mit bem railben Timm in %irol eine slöatbfrau

gleich gel)t, fo fennt aud) ber norbifdje
s$olf3glaube roeiblid)e

Pflegerinnen ber Sßalbtiere. £)en tarnen 2Bolfmutter
(wargamor) gibt man in Sdjmebcn alten, einfam im 28atbe

rool)nenben Leibern, oon benen man glaubt, bafs bie 28ölfe

ber 2ßilbniö unter ifyrem <&d)u§ unb 33efel)le ftet)en unb oor

ben Sägern oon ^nen »erborgen raerben.
15 2)em %i er-

mann (dyre karl) be§ bänifdjen Siebet entfpridjt aber aud)

beftimmter nodj bie ^iermutter (djura mor) in einem

feiten mel)r nernommenen ^olf§lieb. SDer junge ©ämung,
ber tunbtge €>d)littfd)ul)täufer, fommt 31t ber alten 'Xiermutter,

roie fie brinne fi$t unb mit ber s
Jtafe bie $ol)len fct)ürt.

1G

9Jttt biefer bürftigen Ueberlteferung eröffnet fid; ein meiter

2)urd)blid in bie altnorbifdje ©ötterroclt. 5)nglinga=©aga

läjst ben normegifdjen Qarl §a!on ben 9ftäd)tigen bie 3Reu)e

feiner ^oroäter big gu bem Selben ©äming hinaufführen,

einem (Sofm DbinS, mit ©fabfji, bie in einer beigefügten
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©falbenftroplje al§ (Stfenraalbfrau , ©djrtttfdjuljläuferm be§
©ebirgS, begetd&net rairb.

17 sJla<§ ben ©oben ift fie bie

%od)tex besi ©turmriefen S^tafft, raolmt, rate er cinft, auf
bem ©ebirge Sfjrnmljeim, fäljrt tnel auf ©djrtttfdjuljen unb
mit bem Sogen unb fd&tcfjt Xtere , barum fjeifst fie audj

©djrittfdjuljgöttin; mit ifjrem ©emafjl 9Rjörb, einem Suftgotte
ber milbern Mftengegenb, lann fie fidj md;t »ertragen, il)n

bebünft ba§ ©eljeul ber Sßölfe im ©ebirg übel gegen ben

©efang ber ©djraäne unb fie lann an ber ©ee mdfct fdjlafen

oor bem ©efdjrei ber SJtöroen.
18

(getrennt uon $jörb oer=

binbet ftdj ©fabljt, laut ber gnglingenfage , mit Dbin unb
rairb fo burdj ©äming bie 2ll)nfrau ber Sarle oon ©labl)ir.

2ll§ 2lbfömmtinge DbinS gälten biefe $u ben gottentftammten

§etbengefdjledjtern , it)re §erlunft trau ©fabfji aber fenn*

^eidjnet fie al3 rüftige ©ölme beS ©ebirg§, al3 gepriefene

SBeibleute unb ©djrittfdjuljläufer , raie nodj ba3 fdjraebifdje

SSolfölieb ben jungen ©ämung erfd;einen täf$t.
19 $on ber

Vermittler biefe* Siebet fpredjen ^raar bie 3cugniffe über

©fabfjt nidjt, aber inbem ber ©falbe fie Qarumbljja, 35e=

raol)nerin be§ @ifenraalb§, nennt, ift bennod) eine 2lnfnüpfung

gegeben. „Deftlidj im ©tfenraalbe" — fagt ba% (Sbbalieb —
„faft bie 2llte unb gebar bort genrtS (be3 SBolfeS) ©e=
fdjledjter."

20 Umfdjrieben rairb biefe Sllte in ber j. (£bba:

„feine S^iefin (gygr) rooljnt öftUdt) oon 5ftibl)garbl) (ber be=

raoljnten (Srbe) in bem SSalbe, ber ©ifenraatb Ijetfjt; in bie=

fem Sßalbe raoljnen bie ä^nberraeiber (tröllkonar), bie ^axn-
oibljjen l)eif$en.

//21 @§ finb fyauptfädjlid) mntljtfdje, bem
Tlono unb ber ©onne nad)ftellenbe SBölfe, bie trau bem
^iefenraeib im ©tfenraalbe, b. f). raol)l im reif? unb fdjnees

bebedten 2ßinterraalbe,
22

^ur 2Belt gebracht raerben. ©leid)«

artig, oietleidjt bagfelbe 2öefen mit biefer SBolfmutter ift bie

SRiefin 2lngrbobt)a in Sötunljeim, mit melier Soft, ber üBer«

berber, bie brei Ungeheuer, ben 2Bolf genrir felbft, bie sDiibl)=

garbl)gferlange unb bie graufige §el erzeugt.
23 dlun rüljntt

aber Soli fidj hzi 2legig ©aftmafjl vertrauten Umgangs mit

©fabln',
24

biefe felbft ift eine !Riejentod)ter unb im ©falben*

liebe rairb fie Qarnmbljja benannt, ©o »ermittelt fidj atler=

btng§ ein gitfammenljana,, raemx antf) nidjt ein urfprünglidjer,

ber unfjeilgebärenbcn Sitten im (Stfenroalbe mit ber leidjt*

befdjmingten Sagbgöttin beä bc[dmeiten, von 3Solfgcl)eul

ratberljatlenben ©turmgebirgS. £)ie ©ebäretin jener mi)tf)i=

fdjeu SBölfe felbft aber iftbodj fidjtlid) erft ber älteren unb
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leibhafteren SSorftettung oon einer Urmutter ber 2öalbtiere,

oon einem böfen $auber, ber namentlid) baS feinbfelige

2ßolfSgefd)led;t gef^affen,
25

in bilblidjer Slnwenbung ent=

liefen. Sßon ©fablji ift nur nod) $u fagen, bafe ifyr gur

Sülme bie äiugen t^reS oon Slwr erfdjlagenen SBaterS burdj

Obin als (Sterne an ben §immel geworfen würben, 26
ein

Seiteuftüd $u ber ©eftirnung (SbertlroringS.

2)ie 2öalbgeifter, oon benen bie ^ftebe war, treten balb

mefjr als Seiter unb SBegünftiger ber 3agb, balb mefyr als

Pfleger unb Söefdjirmer beS gejagten SöilbeS Ijeroor; gerabe

fo ift ber 8ag er ? ^er töbltdje SSerfolger beSfelben, bod) gu=

gleidj beffen greunb unb s~8erounberer; bie $raft unb Sd)ön=

jjeit, bie ^apferfeit unb ©djlauljeit ber %iere, mit benen er

in $üljnf)eit, ©emanbtfyeit unb Sift wetteifert, erregen fein

2ßoI)lgefatten unb feine Quneigung, im Altertum war eS

meljr als bieS , eine abergläubifdje 33erefjnmg , eine ^eilige

(Bfau, baS ©rannen einer hinter biefen ©efdjöpfen ftel)enben

Ijötyeren ©eroalt, eines auS iljren Slugen blicfenben bämonifdjen

2Befen§. 2Bie biefe Stimmungen unb ©egenfätje in ber 33olfö=

poefie mannigfad) fid) auSfpredjen unb ineinanber fpielen, foll

nunmehr an benjenigen Söalbtieren, mit benen bie Sieber fid)

oorneljmlid) befafjen, ber Steige nad) barget^an roerben.

yiod) bis in baS fed^^etjnte 8al)rl)unbert roar ber 33 är
in beutfdjen Sergroälbern fein befonberS felteneS Qagbtier,

27

gleid)wol)l nehmen oolfSmäfnge Sieber oon i(jm nur fparfam
unb and) in ben roenigen gätten nur fdjroanfroeife Kenntnis.

Sm 9cibelungenliebe madjt Siegfrieb mit einem 53ären, ben

er binbet unb bann unter bie befiel rennen läfjt, ben 8a g,o ;

gefellen gute
f/
^urjroeir';

2S
fpäter rourbe oon brei dauern

gefungen, bie ben 33ären auffinden unb, als er fid) gegen fie

auflehnt, bie Butter ©ottcS anrufenb auf bie ßniee nieber-

fallen.
29 ©alt er audj nad) einem Zeugnis auS bem geinten

8a^r§unbert urfprünglid) für ben §errfd)er beS epifdjen %ier-

reid;S,
30

fo mu§ er ftd) bod), nadjbem il)n ber Söwe oer=

brängt l)at, mit Sfegrtm in bie unbanlbare sJtolle teilen, oon
bem treulofen §ud)S überall in bie galle geführt ^u werben,

wobei fid; bie groei 5Ri^l)anbelten nur burd) il)re eigentümlichen

©fjgelüfte unterfdjeiben. 5Rur im fyöfyeren Sorben, feiner

rechten §eimat, unb bei einem $olfe, beffen poefie nod) gän^
lid) im alten sJ?aturmt)t!ntS haftet, fyat fid) aud) ber 33är nod)

im angeftammten, unoerfümmerten 2lnfefyen behauptet. 3)aS

finnifdje @poS ^aleoala, baS in einer gotge mntljifdjer ©e=
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fange, 9xunen, bie ©djöpfung ber 2öelt unb bie ^Befruchtung

be3 £anbe3, bie ©rfinbung unb oorbitbltcfye 2Iu§übung menfd)=

lieber Slunftfertigfeiten unb (35efd)äfte barftellt, Ijat and) eine

eigene 91une ber Säuberung einer Qagb unb gmar ber be-

beutenbften, ber 33ärenjagb, geröibmet. 2)er §err be§ §ofe3
^iel)t 31t 2Balbe, um Dfyto (23reitfttrn), ba3 golbene £ier, gu

fangen unb gu fällen, bamit e§ nid)t ^pferbe unb S3tet)t)erben

töte. @rft ruft er bie Söalbgöttinnen , %apio3 grau unb
S£ocf)ter, um 23eiftanb an, bann ridjtet er an ben roadern

Dfyto feibft 2öorte ber 33efd)ratd)tigung unb allerlei ©d;meid)el=

namen: 2Salbe3äpfel , fcfyöner tunber Knollen, §onigta^e;

foldjer tarnen folgen roetterlun nod) otele: ©lattpfote, 33lin^el=

äuge, ©duoar^ftrumpf , £eid)tfuj$, Sangfjaar, §elb, ftol^er

9J?ann, alter Kämpe, Heiner, golbner SÖogel, ©tol^, ©olo,

(Silber, 5^ebel, ©djaum bes> 2Balbe3. £)ie ©riegung be§

23ären mirb nidjt auSgefprocfyen, oielmeln* berfelbe fortroäljrenb,

fogar nadjbem er aufge^eljrt ift, al§ lebenbe§ SSefen am
gefeljen unb angerebet. @3 mirb entfd)ulbigenb vorgegeben,

er fei mcfyt gefällt raorben, fonbem Ijabe fidj feibft, über bie

3meige ftolpernb, totgefatlen. hierauf mirb er eingelaben,

mit uac§ bem §ofe gu manbern unb ftd^ bort fyerrlid) be-

wirten gu laffen. Unter §ornegllang mirb er bal)in geführt

unb hk Slnfunft burd) fdjallenbeä Olafen nerfünbigt. 2)ie

§au§gcnoffen eilen l)inau§ unb fragen, ma§ ber Sßalbgebieter

befdjert Ijabe, ba bie Qäger mit ©efang roieberfeljren, jubelnb

auf ))en ©cfyrittfdjuljen bat)erfct}reiten? 3)ie Slntmort ift: ein

©egenftanb ber febe unb be§ ©angeö fei i^nen gegeben,

Dl)to feibft, ber erfel)nte ©aft, bem bie %fyüx fict) öffne.

$reubig mirb berfelbe begrübt unb feierlid) in bie ©tube

gebracht; unter unermüblicljen ©djönreben mirb il)m ber $el£

abgezogen, fein Jleifd) in Hänfen ^effeln unb köpfen an%

geuer gefegt, bann auf ben %ifd) getragen, audj oergiftt ber

2Birt nicfyt, bie 2öalbmutter unb il)re fd)öne %od)ter gu Dljto§

§od^ett gu laben. 3)a3 fflaty mirb burd) bie 9tune t>on ber

munberbaren (Geburt be§ ben ©eftirnen entftammenben unb

non ber Söalbfrau groggemiegten 33ären gemurrt. Bittest

nimmt ber §auöl)err beffen
s
Jtafe, Dfyren, Singen unb 3älme,

forbert ben armen Dl)to nodjmalg oerbinblid) 31t einem 3Salb=

gang auf unb bringt jene geringen Eftefte be§|'elben auf einen

Serggipfel, mo er fte in ber .tarne einer ^eiligen gid;te auf=

ftellt, bie Säfjne nad) Dften, bie 2lugen nad; Üiorbroeften ges

ridjtet.
-51

^serfdjiebene &W öMe§ Wft ctltcrtümlid;en Qagb'
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fiüds werben weiterem gur ©rläuterung btenen, oor allen ber,

bafe eö (Sitte mar, bie Einbringung be§ erjagten 2ßilbes> mit

©efang unb 2öed)felrebe gu begleiten unb beim ©aftmalil

non bem Stiere, ba3 oerfpeift mürbe, gu fingen unb &u fagen.

2)er göttliche SBäinämoinen , ber Pfleger bes> ©efang§, ber

©rfinber unb 9)kifter be§ ©aitenfpielä, bem bie roilben %iere

Iprdjen unb ber s2öalbe3ljerr, ber 23är,
32

auf groei güfeen

taugt, ift and) SSeranftalter unb Seiter ber Sßärenjagb unb

be3 bamit oerbunbenen W.afyU%, unb fo erfdjeint biefe 8a3D
-

feier alö oorbilblidje ©infe^ung be§ menfd)lid)en ®ebraud)3. 33

©in angelfäd)fifd)er ©prud)bid)ter bebauert ben freunb=

lofen 9ttann; beffer mär e§ ifjm, einen Araber gu fyaben,

bamit fie gufammen ben ©ber angriffen ober hen 33ären, bas>

grimmige %ier.
34 §ter ftet)en ©ber unb 33är auf gleicher

(Stufe ber 2Bel)rl)afttgfett gegen ben Singriff mutiger Sßeibs

leute. 2)er (Geltung beö Sären aber mufete baö ©intrag

tljun, bafe er fid) gur 23eluftigung ber 9)?enfd)en bienftbar

madjen liefe.

Sd)on baö alemannifrfje ©efetj belunbet, bafj er gum
^eituertreibe gehegt mürbe; 35 nadmaalg, in ©ebidjten au3

bem Greife beutfrfier -fpelbenfage unb in geiftlidjem Verbot,

erfdjeint er einmal al§ ©imerträger unb meljrfad) im (Geleite

t>on ©pielleuten, felbft Spielroetbem, bie it)n umführen unb
gum %an$ anhalten.

30 Slnberö nun ber ©ber. tiefer 2lu§?

crlorne be3 iiermann§ beljarrt in ungebrochener 2öilbfjett.

©eine föüljnljeit unb fein $orn dienen fyerfömmlid) gur 33e=

geidjnung oermegener unb ergrimmter Reiben; 37 iöfur (©ber)

ift altnorbifd)er 2)id)terau§brud für äönig, fürftlidjer §elb,

eben wie aud) gramr (ber dornige); öer attt)ocr)beutfct)e

5Rame ©bernanb (gleidj bem gotifcr)en SornanbeS) bes

beutet: eberfüljn.
38

£)ag> unfd)öne S£ter galt bod) in feiner

3orngebärbe nid)t für unebel, unb fo lann ein altfrangöfifdjeS

§elbengebid)t ben gürnenben ^önig $arl, raie er bie Stugen

roßt unb bie ^Brauen aufgießt, bem 2ötlbeber oergleicfyen, ber

anberroärts gerne mit biefen 3ügen ^n feinem (trimme ge?

fdjilbert mirb. 39 §iemad) mirb e§ nid^t meljr befremben,

raenn bem altern $önig§ftamme ber -Dleroraingen, als ßeidjen

urfprünglicfyer Eülmfjeit, <Sd)meins>borften auf bem TOden
mudjfen.

40
33iel fpäter nod) l)iej$ ein 2tbel3gefd)led)t ber*

felben §eimat: ©ber ber Slrbennen. 41

demgemäß ift benn and) ber ©ber, gumal in ungemöljm
lidjer, bidjterifd) oerftärfter ©röfte ber §elbenmaffe fampf=

Utjlanb, Deutjdje SßoU§lieber. III. 4
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geregt, unb an tym mad)t ber jugenblidje Sfode fein $robe=

ftücf.
42 SDen bereite angeführten ©eifpielen lönnen anbre

angefügt raerben. Stuf ber fcljon ermähnten ^agb beö
sJcmelungenliebe3 erferlägt 6iegfrieb einen großen @ber, ber

ilm gornig anläuft, mit bem ©djroerte; ein anbrer 8ager,

l)eif$t e3, t)ätte ba§ nid)t fo Ieicr)t r»oHfür)rt.
43 Qm Iot§ringi=

fct)en @pos> befdjliefet ber §er^og 33egue§ auf bem 2öege $u

feinem ©ruber ©arin, ben er nad) fieben Qaljren raieberfeljcn

miß, einen ©ber, von bem man Sßunber ergäbt, gu jagen

unb ba3 §aupt be§felben bem ©ruber nad) 9Ke£ gu

bringen; bie flauen be§ Ungetüms fteljen über fußbreit au&
einanber, bie 3älme tagen einen ootten gufe Ijeroor, feine

$raft ift fo grofj, ba$ er, aufgefdjeudjt, fünfgetyn teilen in

einem 3uge tennt; ber -gergog fprengt nadj, Leiter unb
§unbe bleiben hinter ifym, nur groei Graden l)at er gu Sftofs

unter ben Sinnen; enblid) fjält ber @ber ftanb, gerreifet bie

£>unbe unb läuft gegen ben fülmen 8aÖer an
i
cer tf)m öen

(Speer in ben Seib ftöftt; aber ba% 8a9en raar in frembem
Söalbe, non beffen Gütern ber §crgog, gänglid) allein fteljenb,

angefallen unb, nadjbem er nier berfelben niebergefiredt, burd)

einen ©ogenfcljufe ins §erg getroffen mirb. 2)em ©ruber

mirb ftatt be3 (Sberl)aupts> bie £eid)e beS §elben in einer

§irfd)l)aut gebradjt; laum oerföfynte geinbfdjaft ift roieber

geroedt, unb e3 entbrennt ein fortroudjernber 9tad)efricg; bie

Qagb ift r)ier, tute hd ©iegfrteb# ^Xobe, ber toalbfrifcr)e hinter*

grunb blutiger ©efd)id)ten, ber 5ftorb gefd)iel)t am gufee einer

ßitterefpe.
44

2utd) ®un non Söarmid, ber englifdje ©olMjelb, erlegt

einen @ber, be§gleid)en man nie in dnglanb fanb, unb oon

beffen Sfaefenbeinen, laut ber alten ©allabe, einige im 3Bar=

mtder ©d)loffe liegen, ein ©djulterblatt in ber ©tabt ©ooentrn

aufgehängt ift.
4 "'

4>er fyarte ^ampf, ber mit fo geroaltigen, tapfer um fidj

l)auenben 3|ag,btteren Sefüfyrt roerben mufe, ift eS eben, \va§>

fte gum ©ilbe beS „fedjtenben" .gelben felbft tauglid) madjt,

unb namentlich ift in beutfdjen §elbenliebern biefe
s^er;

gteicfyung eine gangbare. 46 2Bie e3 aber ©igenfdjaft bc3

feilbfctyraeineS ift, bafe e§ nidjt efyer, benn »erfolgt ober »er*

munbet, nad) ben §unben Ijaut unb auf ben 3agcr loörennt,

fo läftt fidf) ü)m befonber§ ber fampfbebrängte unb
_
btut=

gereifte 9tede oergteidjen. Sebenbig ausgeführt ift bieS in

ber ©teile beS ^Hibelungenliebeä , mie ber fütjne ©ant'ioart
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fid) ^u feinem §errn burcfyfdalägt: alle bitter unb $ned)te

finb tljm getötet, il)n felbft magen bie §unnen nid)t mit ben

©djmertern 31t befielen ; fie fd)ief$en fo üiel ©peere in feinen

©d)ilb, bafj er ilm ber ©cfymere megen oon ber §anb laffen

muf$; nun, olme ben ©d)ilb, mahnen fie t§n ^u bedingen,

auf beiben ©eiten fpringen fie iljm px, mäfyrenb er tiefe

Söunben burd) bie §elme fcblägt; ha ge()t er oor hm geinben,

tute ein (Sberfdjmein t>or §unben gu SBalbe geljt, mie lönnt'

er füfyner fein! ©ein 2ßeg ift nafj oon fyeifcem ^Blute; nie

fjat ein einziger SWe beffer geftritten
,

fyerrlid) fielet man ifyn

gu £ofe geljen; grofceS 3Sunber t;at feine gemaltige $raft

getrau.
47

§ier nun greifen beutfdje 2iebe3ftücfe (33olf§l. 9fr. 131)

aug bem geinten ober elften $al)rl)unbert ein, bes> Qnljaltg:

„2Benn D^afdjer anbrem fRafdjen begegnet, bann mirb fdjleunig

©du'lbrieme ^erfdmitten. ä)er @ber get)t an ber §albe, trägt

ben ©peer in ber ©eite, feine rüftige $raft lä|t it)n nidjt

fällen. Ql)m finb bie gü§e fübermäßig, iljm ftnb bie ^Borften

gleid^^od) bem gorfte unb feine Qafyne ^mölfelltg."
48

£)iefe

©tropfen finb einer lateintfdjen 9&jetortf au§ ©t. ©allen al3

Seifpiele rebnerifcjjer giguren einverleibt, nidjt %\x einem

©ändert oerbunben, aber mit geringer Unterbrechung einanber

folgenb. 2)af$ fie, menn audj nur al§ $rud)ftüde, jufammen=

gehören, ift nad) bem $orau§gefd)idten faum gu bezweifeln.

3m heftigen 3u
f
ammenft°f$ ift bem gelben Der ©cfjift) ab-

gehauen unb jetjt, mie £)anfroart, fdn'rmlo§ fid) burd)tampfenb,

tjat er fein (ftteidjniä an bem (Sber, ber, in ber ©eite ben

^peer, bennoclj mit aufrechter $raft riefenmäfcig bat)erget)t.

2)ie ungeheure ©röfce bes @berg überfteigt alle bie früheren

©djilberungen , aber l)ier ift audj nid)t dr^äfylung, fonbern

fpruc^artiger $ßrei§ ber ^apferleit in fabelhaftem $ilbe. 49

3m fyetbnifdjen Sorben mar es>, nad) ben ©agen, ge*

bräud)lid), am Qulabenb beim £rinfmal)l auf §aupt unb
Sorften be§ oorgefüfjrten ©ü^neber§ ©elübbe abzulegen;

biefer Quleber mar bem gren ober ber grenja gemeint unb
aufgewogen; er mirb einmal gefGilbert : grofj, mie ber größte

Ddjfe, unb fo fd)ön, baj} jebe§ §aar oon ©olbe gu fein

fd)ien.
50

2)ie ©efdjraifter gren unbgrenja maren feine &ieg§s
gottljciten,

51
fie malteten, mie ifyr $ater 9cjörb, ber milben,

gebei(jltdf)en Söitterung, me§t)alb fie um fruchtbares Saljr unb
grieben angerufen mürben; aud) ber ©olbeber ift, mie fd)on

bie garbe geigt, ein galjmer unb feine SBebeutung eine frieb?
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lidje, er nrirb um Qcujreöfegen geopfert, unb bte altnorbifdje

©agc fetjt it)n mit einem ©ertdjte , ber 33ürgfd^aft be§

griebenS, in biefelbe SSegielnntg, bie nod) am reinen ©olb=

ferd) eine§ fyeffifdjcn -üöeiStumS gum SBorfdjein fommt. 52

©leidjrooljl finb hk ^ulgelübbe, aud) bie auf ben ©ber,

mefyrfad) auf geroagte Unternehmungen gerietet, auf ftreits

fertige 2Berbung um eine ^ömgStodjter, um bie 23raut eines

anbcrn; beim Qultrinfen, bem fjcfte ber Sötnterfonnenroenbe,

mürbe nidfjt bloj} an ben wirtfcfyaftlidjcn ©egen beS cm*

geljenben $ai)xe% gebaut, rüftige Männer faxten unb meisten

aud) it)re feden 3iorfä^e für bie roieber beginnenbe 3ett ber

§elbenfa^rten.
53 @S fdjeincn fid) in jener fagenljaften Qufc

feier urfprünglid) oerfdjiebene §anblungen jufammengefunben
gu Ijaben, t)elbenrjafteg ©elöbniS auf bie Sagbbeute, ben ftreit=

baren 2ßalbeber, unb länblidjeS QafyreSopfer.
54 SSermanbte

©ebräucfye in 2Iltenglanb betreffen nod) burdjauS ben wilben

@ber. ©o fommt in bem ftropf)ifd)en ©ebidjte oon 2lrtl)urS

©elübbe, aus bem niergeimten Qafyrljunbert, an ben §of gu

GarliSle bie 3laä)xxä)t oon einem grimmen Ober im $n#\xU

malbe, ber, fyöfyer als ein SRo^ , breiter als ein ©tier,.bie

§unbe nieberfdjlage, ben ;jagbfpeeren tro£e unb beim Soeben

feiner brei %u$ langen §auer bie Süfcfye mit ben 2öurgeln

ausreiße; fofort ruft ^önig 2lrtl)ur brei feiner bitter auf, tl)ut

oor üjnen baS ©elübbe, bis gum nädjften borgen, olme jemanbS

§ilfe, ben wilben ©atan nieberguwerfen, unb befiehlt ifynen,

gleidjfallS ©elübbe gu tljim, worauf fie bereitwillig Söagniffe

ober fdjwierige Üsorfäfce anbrer 2Irt angeloben; er felbft aber

rjetjt unb befämpft ben wütenben (£ber, beflen Sager mit er=

fdjlagenen Männern unb §unben bebedt ift; fdjon ift beS

Königs ©peer gerfplittert, fein ©djttb zertrümmert, fein Sftofj

getötet; er fniet nieber unb betet, bann läfjt er baS Untier

in fein btanfeS ©d)wert rennen
,

gerlegt weibmännifd) bie

33eute unb ftedt baS §aupt „biefeS wüfjncn" auf einen Sßfaljl,

fniet abermals unb preift ©Ott; aud) bie brei bitter cr=

lebtgen tl)re SBette.
55

3)ie s
2lngelöbniffe gefdjeljen l)ier uicr)t

auf Qauyt unb Sorften beS 9tiefeneberS; bennod) ift eS fein

wunberljafteS ©rfdjeinen , waS biefelben Ijeroorruft, unb baS

eine Ijat in ber Stufftecfung beS Oberhauptes fein $iel er?

reicht. 2(uf ber oermefjenen Qagb beS §ergogS 23egueS wirb,

obgleich nidjt auSgefprod^en, ein ©elübbe gu unterftellen fein,

baS nämlidj : feinem lange niebt gefeljenen SBruber baS §aupt
beS Ungeheuern (SberS gu bringen.

r,G
. Söieber in altenglifdjem
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©ebidjte »erljetjjt ber junge ^riftrem, ben Stob feines 23ater§

an §ergog Morgan 511 rächen ober oon beflert §anb gu fallen;

er)er foß niemanb i£jn mieber in Englanb fefyen; mit einem

(Befolge anberer Jünglinge fommt er an ben §of be§ §ergogS,

als biefer eben fein iörot fdmeibet; fie geben fid) für ge|n

^önigSföfyne auS , beren jeber ein Eberljaupt' gum ©efdjenfe

bringt; aber nad) furgent §aber trifft %riftremS ©djmert ben

^roijigen, ber üjm ben Sßater unb baS Erbe geraubt; aber=

malS läfet ftdj ein erlofdjener 3u f
ammeiu3an9 gtoifd^cn ben

Oberhäuptern unb bem norgefetjten §elbenmer£ mutmaßen. 57

3)ie Einbringung beS Oberhauptes in bie geftfyalle mar,

gleict) jenem SBettftrett gmifdjen £olft unb föipfyeu, ein mid)-

tiger Steil ber engiifdjen 28eil)nad)tSfreube. SDiefe gemannt
burdjauS an baS alte Dpfermal)l gur geier ber ©onnenmenbe,
mie iljr and) ber Dordjrtftltdje geftname 3U ^ geblieben ift.

58

Unter bem Spiele ber TOnftrelS mürbe ber Eberfopf „bem
§er!ommen gemäfc" auf bie fönigltdje S£afel getragen.

59
9cod)

1607 rairb ber Hergang in ber ©etel)rtenfd)ule gu Djforb fo

befdjrteben: Ü)aS erfte feeridjt mar ein Oberhaupt, baS uon
bem ©röfjten unb ©tärlften " ber 2ßac^e getragen mürbe;

nor üjm gingen als feine Wiener guerft einer im Sfteiterrocf,

einen Eberfpteft in ber $anb, näd)ft biefem ein anbrer, grün-

gefleibeter 3ager m^ bloßem, blutigem Sßeibmeffer, hinter

il)m groei ^agen in ^aftlleibern, jebcr mit einer (Senffdn'iffel

;

hierauf lam ber Präger beS EberfjauptS mit grüner ©eiben=

fd)ärpe , an ber bie leere ©djeibe beS oorgetragenen äöetb«

mefferS l)ing; beim Eintritt in bie §alle fang er ein 2öctt)=

naditlieb, unb bie brei legten feilen jebeS ©efä^eS mürben
üon ber gangen ©efellfdjaft mieberljolt.

00
23iS in bie letzte

3eit trugen bie <Scl)üler non Drjorb einen auS §olj ge-

fdjntttfen , befransten Eberfopf in feierlichem Umgug unb
fangen ba^n ein l)alblateinifd)eS Sieb.

,;1 Unter ben altern

(Befangen, bie gu biefem 2öeiljnad)tbraud)e gehörten, entfprtdjt

t)or allen einer bem rceibmännifd)en Stufige: „9ceue§ bring'

id) unb fag' id) end), maS mir im milben 3Balbe aufriefe, 'oa

id) mit einem milben ©etier mid) befaffen tnufjte, einem un=

rt)irfcr)en Eber; er verfolgte mid) unb ftürmte Ijeftig an, mid)

gu töten; ba bänbigt' id) ilm unb fdjlug it)nt alle ©lieber

ab
; gum SBeraeife, ba| eS maljr ift, fd)lug id) fein §aupt mit

meinem (Sdjraert Ijerab unb fd)affte biefen S£ag end) neue

Suft; effet unb labt'S eudj mol)l befommen, neljmt 23rot unb
Senf bagu, freut eud; mit mir, ba(3 id) fo getljan, feib frör)=
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ltd) all gufammen." 62
grifd) au3 bem 2Balbe fömmt l)ier

ber 33e3tt»inger be§ Ungetüms fyerbeigerannt, oerfünbigt feinen

©ieg unb weift gum ßetcben beSfelben ben abgefdjlagenen

©berfopf oor, mie bie ©agenfyelben ba§ §aupt beS erlegten

liefen ober Werfen an ben (Sattel binben nnb in ben £önig3=

faal bringen.
63

(SineS ©elübbeS auf ben ©ber gebenfen

biefe Steber nid)t, nnb ein STeil berfelben menbet fidj lebiglid)

ber Suft bes ©djmaufeS ^u,
64 anbre bagegen raaljren ba%

©epräge eines gotteSbienftlidjen SraudieS, inbem fie auf fefjr

rounberlidje SÖeife bie (Erinnerungen ber djriftlidjen 2öetl)=

nad)tStage Ijerein^tefyen. ©o mirb gefungen, tote ber Ijeilige

©tepl)an, ber als Wiener beS Königs §erobe§ hen ©berfopf

aus ber $üd)e tjerbeiträgt , einen leud)tenben ©tem über

23etl)lel)em fielen fteljt, morauf er fogleict) ben (Sföerfopf

nieberroirft , bie ©eburt be£ göttlichen $inbes> in ber §alle

oerfünbigt, bem meltlidjen §errn ben SDienft auffagt unb
barum auf 23efel)l be§ Königs gefteinigt wirb.

65
9iod) feit?

famer rairb baS ©berfyaupt auf ben gürften ohnegleichen,

ber Ijeute geboren morben, gebeutet; ber ©ber fei ein fürff-

lidjeS %kic, bei jebem gefte mißfommen, fo muffe ber göit=

lidje §err baS drfte unb Se^te fein; iljm $u (Styren merbe

bieS ©berfyaupt eingebracht, ber oon einer Jungfrau entfproffen

fei, um alles Unredjt gut $u machen.
Gti 2öaS in ber $ub

feier be§ Ijetbnifdjen Sorbens oerbunben mar, ber ©ülmeber

unb ba£ ©elübbe, ba§ liegt in ben ©ebid)ten unb ©ebräudjen

beS engtifdjen Mittelalters auSeinanber. Um fo ergiebiger

geigt fidj fjier ba% ©ingen oom ©ber bei feierlicher ©in=

bringung ber S^Ö^oeute, auf äfynlidje 2öeife, mie man in

ginnlanb ben Sären empfing unb begrüßte. %ixx bie altljod)=

beutfdjen Sieberrefte oom Kampfe ber sJ}eden unb oon ber

rüftigen $raft beS StiefeneberS ift ein entfpredjenber geft=

gebraut nocfy auf^ufpüren.
07

2)er Söolf, memgftenS ber einzeln geljenbe, erfcr)ien

nur für §of unb §erbe, nic^t für ben mel)rl)aften 9Jcamt

gefäljrlid). ©r mürbe md)t, mie ber ©ber, befämpft, fonbern,

mo er fid) bliden lieft, mit ©efdjret unb §unbegebell, mit

Knütteln unb ©taugen oerfolgt. Wit ber §elbemoelt tritt

er fyauptfädjlid) nur baburd) in 33e^ie§ung, bafj er beutegierig

bem §eere folgt unb bie SBalftätte fud)t. 2)emgemäf$ Ijat

Dom, ber §elbenoater, groei SÖölfe, bie er oon feinem

Sifdje fättigt;
08

toenn hk Krieger gum $ampf ausgießen,

^>a fahren be£ ©otteS „§unbe" leidjengierig über ba£ 2anb;
(;»
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bie ^Begegnung unb baS $oranlaufen beS SöolfeS ift ujnen

ein IjeiloerfünbenbeS 3 ei$en -

70
2Ingelfäd)fifd)e ©d&ladjjk

•fdjtlberungen laffen bann ben SOßolf im 2öalbe fein ©d&lad&t*

lieb anftimmen, fein roilbeS SIbenblieb fingen.
71

Sludf) ein

§elbenlieb ber @bba fpricfyt t>on 2BolfSliebern im ®efyöl%e

branden.
72

3)ie 2Bo(ffttmme Hang roie grauenhafter ©efang.

Chanteloup (in lateinifcfyen Urfunben Cantalupo) ift ein in

granlreid) mefyrfadfj oorfommenber Ortsname, eigentlich $öe=

Widmung einer SSalbgegenb, \>k r>on folgern (Sänge raiber=

Ijallt.
73 Qn ©djroeben Ijat man baS 2Bolf§ger)eul auf eine

^onroeife gebraut,
74 unb in ber fübfran^öfifc^en Sanbfcfyaft

treffe r»erftel)t fid) baS Sanbooll auf taltmäfjig Ijeulenbe

9^ufe, roeldje bie (Stimme beS äöotfeS nadjainnen, urfprüng=

lid) voot)l gur 3Barnung r>or iljm btenenb, bann überhaupt

nod) al§ gelbfdjrei ober als 2CuSbrud) feftlicljer Suft.
75

2lud)

baS ^ierepoS roeifs, obrooljl nur nod) in fd;er^after 9)£ei=

nung, oom ©efange beS SöolfS; fein §eulen ift ein Sieb, baS

er in feines SSaterS ober Sielten) aterS Sßeife fingt.
76 2öaS

man ben Söolf fingen rjörte, ber Snljalt feines Siebes, mar
getr>if$ immer nur fein grimmiger §eifu)unger; freubiger fang

er, toenn er rjoffnungSreid) mit bem §eere 30g, oer^n)eiflungS=

ooll, roenn er, geästet unb »erfolgt, in ber 2öinternot umljer^

ftreifte. äöaljrfdjeintid) gab eS alte Sieber, meldte ber Öe=

brängniS beS 2öolfeS Söorte liefen unb ben £on anfdfjlugen

für eine nodj anweisbare Siebergattung, morin gequälte

Stiere iljren Kummer Ilagen. £)te SßolfSllage mu| in fold;

einfacheren SBeifen gefungen morben fein, beoor fie in ©prud)=

gebidjten auS ber 3ett beS 9J?eifterfangS als beliebter ©egem
ftanb ausführlicher beljanbelt nmrbe. 2)aS ältefte biefer 2lrt,

als beffen ^erfaffer fidt) ber Sdjneperer nennt, läfct einen

2Bolf, ber ^aufleute gen granffurt reiten fieljt, fidt) mit

anberm fo befdjtoeren: „Qeben läftt man treiben unb tragen,

rnaS er rjat, aber trieb' id) armes %xex ein ©ansieht über

9%in , alle 2öelt liefe mir nad) unb fdjrie
1

auf midj als

einen leibigen ©d)alt; läm' id) an ^aufteute gerannt, mir

fäme nid)t in ben Sinn, iljr faljrenbeS ©ut gu nehmen;

fänb' id) Silbers taufenb Tlaxi, baS rcürb' id) ungerne mit

mir tragen; nid)t üppig ift meine 2öeife, einzig meiner Speife

begehr' id; unb roeij3 mid) bod) nictjt gu erhalten; idt) raage

bei feinem Söirte §u gelten, er liejje mir bie §aut verblauen

unb jagte mid) roie einen SDieb |inauS; läm' id) oor ben

SBifdjof unb wollte ba £unft treiben, er Ijiefje nicf)t fragen,
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ob id) 9Jieiftergefang oerftelje (abermals ber fangfunbtge

Söolf!), man würbe mid) von ber San! jagen, id) müfcte

fort unb aus ober man tötete mid) nod) im §aufe; ©Ott

im §immel rottt tdj§ flagen, ber mid) erraffen l)at, fo gut

al§ einen Pfaffen ober fonft einen ©beimann; nnn fi^en bie

Ferren tjod) anf ben geften, fie bebürfen unfer ntdjt ^u

(Säften nnb fdjliefeen iljre ©djlöffer gu; and) bie wohlgenährten

Sürger in ber (Stabt oerfc^lie^en gegen %lad)t t|re %l)ore;

bann bin id) armer Söolf baoor nnb fyabe meber §ütte nod)

§auS, id) mu£ über baS gelb aus in ©ommer nnb in

©dmee; tomm id) oor beS Sauern %fyox, fo blecft ein großer

§unb feine ftäfynt gegen mid) unb mecft ben Sauern auf;

bermeil netjm' id) ein *)3fcmb unb entfliege bamtt, bod) fommt
ber Sauer gefdjwinb mit all feinem ©efinbe, ba^u baS £)orf=

oolf, unb fd)reien alle: gal)t biefen Söfewicbt! redjt als fyab'

id) ein SDorf oerbrannt. 2)aS fdjmer^t mid) fein;, benn id)

lann bod) nid)t ungeffen fein ; oft lauf
1

id) an weifd)em 2öein,

an ©ewanb (Xucbware) unb ©pe^erei oorüber, baS ift alles

frei oor mir; icr) trju nur, raie mein Sater tljat; ber brannte

meber Surgen nod) ©täbte, 30g aud) nid^t oor r)or)e heften,

aber ben Sauern in ben ^Dörfern nar)m er ©djafe, ^ftinber

unb ©d)weine, baS muft aud) mein eigen fein unb barum
finb mir bie Sauern fo gram ; id) fann ja meber tjaden nod)

reuten, rnel minber benn ein ßbelmann, ber bod) oon ben

Seuten oiel begehrt; and) tarnt id) mit ber ©djrift beroeifen,

ba§ metjr Pfaffen in ber §öHe finb benn SÖölfe, bie jeben

%ag, rauben, mir opfert niemanb in bie §anb, id) mufj mid)

näl)ren burd) baS &anb; baS ift jeglidjen 2$oIfS $lage, bie

er tt)ut cor bem §age." 77
Ueberarbeitet unb erweitert

fommt btefe £>idjtung unter bem tarnen ßriftan 21 wer
oor. §ier fdjlie^t ber SBolf bamit: „ 2Ber biefen ©treit bei=

legen wollte, ber müfjt' ein gewaltiger 5Rann fein, $aifer

griebrid) nimmt fiel) beS nicbt an, Ijerjjt beSl)alb fein ©erid)t

befeijen, läfet midj befcrjreien, rjeijen unb blenben, brum will

id) tjin wie r)er pfänben wen id) befd)leid)en mag, er fei arm
ober reid)."

78
£)ie Slnfpielung gel)t auf $aifer griebridj III.,

ber 1486 einen allgemeinen Sanbfrieben oerfünbtgt l)atte.

JBieber ein (Späterer, oou beffen beutfdjem ©ebidjte nur ein

Iateinifd)er SluS^ug befannt ift, läfit ben 2öolf feine Sftot bem
JRaifer 9)iajimilian Hagen, oor beffen 9ftid)terfhu)l er bie ge?

famte Sauerfdjaft gu laben brotjt, wobei gleid)falls bie l)ab=

füd)tige unb üppige ©etftlid)!eit, oon ber ok Sauern \id)
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mißbrauchen lagert, rndjt gefront wirb.
79

^Begreif lid) liefe

aud) @an§ 6arf)§ ben oolBmäfeigen (Stoff iüd;t zur Seite

liegen, ©eine SBolfSflage t)om 5a ^)r 1543 melbet, wie ber

SDic^ter im SBoIfSnumat (Dezember) burc^ bafynlofen ©cfmee

fic§ auf ba§ Sßolfsfelb oerirrt unb bie Ijeulenbe ©timme be§

SöolfeS Ijört, ber, in einem §age ft^enb, nad) ber SCrt äfo=

pifdjer gabeln ben Ijödjften ©ott Jupiter anruft unb bie

•Jftenfdjen oerflagt, bie it)n bebrängen, roäljrenb er bod) nnr

feiner eingepflanzten ^Ratnr folge unb alle bie Safter unb

Uebettfyaten, bie er iljnen ber ^eit)e nad) aufrüdt, ujm gänz=

lid) fremb feien
; fofort fdjnüngt fid) Qupiter auf einem silbler

t)erab unb nerfünbtgt eine plöt3Üd)e grofee Slenberung auf

@rben, bei ber aucf) be§ 2Bolfe§ gebadet merben folf, bafe er

au3 2knn unb 2tcf)t lomme. 80

©a)on ältere ©tüde au£ bem Greife ber ^ierfabel

nehmen bie Partei 3fegrim§ ben 5ftenfd)en, feinen SSer=

folgern, gegenüber. Sinft roanbern ein Sßolf unb ein Pfaffe

miteinanber unb ftreiten fid) barüber, meld>er ber beffere

fei; ber §anbel mirb oor ben 93ären unb ben %u<§% ge=

brad)t, biefer füt)rt einerfeit§ bie §offart unb bie Ueppigfeit

be§ Pfaffen au§, anbrerfeits> bie 5lot be3 armen 3Bolfe§,

ber nad)t§ in Siegen unb 2Bmb mit ©efaljr feiner §aut
nad) ©pei}e laufe, ber einem Wiaxin eine 3^ eÖ e nelnne unb
ü)m ljunbert Wlaxt liegen laffe, einem anbern ein ©d)roein

unb iljm bann zetjn Qaljre ^rieben gebe ; ber 23är entfcfyeibet,

ba% ber Sßolf niel getreuer fei benn ber Pfaffe.
8

* ©in
anbermal beidjtet ber 2öolf feine großen ©ünben bem §ud)fe,

ber jebod) bie SoSfpredjung nicf)t fdjunerig finbet, inbem er

\>en großen junger be3 äßolfg, bie graufame Verfolgung,

bie beftänbige Slngft unb 23efcf)tt)erbe, bie berfelbe leiben mu|,
in ©rmägung zief)t.

82
Täfyt umfonft fei ber Söolf fo grau,

Ijeifet e§ in einem beutfd)en 9littergebid)te be§ brei^eljnten

Sa§rl)unbertö, benn ma§ er in ber 3Belt tljue, fei e§ übet

ober gut, ba§ heute man tfnn alles 311m 3lrgen.
S3

Söirflid)

fdjcitern aud) feine beften 2(bfid)ten an ber fdjlimmen 9J^ei=

nung, bie man oon iljm r)egt. 5n ^Betrachtung feines un=

feiigen Sehern unb be§ iljm tägltdt) broljenben %obe3 be=

fd)lie|t er einft, ©teilen unb Rauben aufzugeben unb in

einem anbern Sanbe, roo man il)n nod) nie gefeljen, raie ein

©djaf §u gefjen. ©o fommt er zu einer ($änfel)erbe, bie in

baS grüne 9JtaiengraS getrieben ift nnb bie er gänzlid) mit

^rieben laflen null; allein nun mirb er, als ber alte 3)teb,
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oon ben ©änfen tjeftig angefallen, unb al§ er nod) immer
mit ntebevrjängenbem §aupt unter ifynen gerjt, fefyen if)n bie

2)orfleute unb laufen fdjreienb mit ifyren §unben f)er$u; ba

mad)t er fid) r>on ben ©änfen log, inbem er ifynen bie §älfe

entzwei beißt, unb eilt $um 2Balbe mit bem $orfa£, fünftig

nid)ts> mefyr #u r>erfd)onen.
84 $u rubrer geit ^ört ber

Söolf ba§ Steinen eines $inbee>, ba% oor bem SBalb in

feiner Söiege liegt, wäljrenb bie Butter ferne baoon iRorn

fdjneibet; ba3 $inb erbarmt il)n, er fd)leid)t ^u ber 2Biege

unb treibt fie I)er unb fyin , wie er bie Butter e§ fdjwetgen

unb wiegen fat) ; ba% gemäßen bie Sauern, galten ba% $inb

für gefäljrbet unb eilen
, fya Ijo ! rufenb , mit ©enfert unb

<Btang,en t)om ©djnitte gerbet; ber SBolf entrinnt mit 9cot

gum Söalbe unb miß nie meljr ®ute3 tlntn, folang er feinen

23alg trägt.
85

£)iefe (Erbitterung über bie geinbfeligleit

ber sJftenfd)en ift fcf)on in einer oon % rebegar gum ^afyr

612 als SSolfgmärdjen bezeichneten @rgäl)lung auSgebrüdt

;

ber 2ßo(f ruft feine ©öfyne, bie fctjon 51t jagen anfangen,

^u ftd) auf einen SBerg unb fpridjt: ©0 weit eure 2Iugen

nact) jeber ©eite feljen lönnen; l)abt iljr nirgenbs greunbe,

außer raenigen eures ©efdjledjtS , oollbringt alfo, wa% trjr

begonnen! 86

3um 9JtiJ3gefd)ide be§ Söolfä gehört aber nid)t bloß bie

§ärte beS SBtnterS unb bie geinbfdjjaft ber SJcenfdjen, fon=

bem audj feine eigene (Einfalt unb Unbeljolfenljeit nebft einer

übel angebrachten Suftigfett , woburd) er fid) fdjlimme 2lb=

fertigungen gujteljt unb felbft ber fdwn erljafdjten SÖeute oer=

luftig wirb. 5Dtefe fdjer^afte ©eite feinet 2ßefen§ unb

Treibens ift in ber ^ierfage, befonberS in feinem $erfel)r

mit bem tüdijd)en unb fctjabenfrorjen gucljfe, oielfad) au&
geprägt. §teljer fällt bie alte ©efcfytdjte, wie iljm ber §al)n

ober bie ©anS roieber au% ben 3a§nen wifdit. £)er SSolf

bilbet fid) rüel auf feinen fcfjon belobten ©efang ein unb

läßt il)n gerne $ur Unzeit Ijörcn. ©0 ergäben lateinifdje

SSerfe, bem 5llcuin angetrieben, roie ber §afm, 00m
2$olfe gefangen, nidjt fo ferjr feinen %ob in beffen ©djlunbe

bellagt, als baß er nun bie t)ielgerüf)inte, fjerrlidje (Stimme

bcSfeiben ntdt)t meljr rjören foße, worauf ber leichtgläubige

2ßolf feinen §öllenrad)en öffnet, ber §ar)n aber gejdjwinb

auf einen 33aum fliegt unb mit feinem ©ejange beffen fpottet,

ber auS ßitelfeit uor bem (Sffen fid) l)ören laffen wollte.
87

Sluberö in einer altfrangöfifdjen gäbet: eine ©ang, bie ber
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Sßolf gtoifdjen ben Sitten gu 2Balbe trägt, Befragt fidj,

tute niel fdjlimmer eS tljr ergebe, als tljren gurücfgebltebenen

©efpielen, unter betten feine fei, bie ntd)t an ber ^oljle ge=

braten , mit ©auertrauben unb @ffig eingemacht unb auf

©d)üffeln gelegt merbe; mit Sieb unb ©aitenfpiel merbe

jeber Riffen ausgefolgt, fie aber muffe t)ter fterben oljne

©ang unb iRlang. „3« ©otteS tarnen," fagt ber SBolf,

„mir werben fingen, grau ©ans, ba eS eud) fo anfielt.
"

@r feijt fidj auf bie Hinterbeine, ftöfst bie ^jjfote in ben

©djlunb unb fjebt gu |eulen an; ba gieljt bie ©anS fltta«

lid) ifjren £alS an fid) unb entfliegt auf eine <Sicf;e ; ber

betrogene 2öolf gerrei^t fid) oor Slerger fdjier fein gell unb

fprid)t: „Uebel getrau ift fingen oor bem offen." SÜSbalb

Imtt er fic£) eine anbre ©ans aus ber §erbe unb Derart
fie oor bem ©ingen, maS er fid) aud) für bie gufunft oor=

nimmt. s8 §od)= unb nieberbeutfd) |aben toir biefe gabel

als SBoIfelieb (f. SSolfSl. ^r. 205): „Qm falten hinter,

ba man rticr)t oiel gu gelbe liegt, falj id) nor eines reiben

Sauern §of einen Söolf traben, ber eine ©anS beim fragen
trug; er fe^te fid) nieber in ben ©d)ttee unb im bittern

§unger toollt' er fie nergefyren; ba bat bie ©attS, menn ttjreS

SebettS nicr)t mel)r fein folle, baf* er fie ein Sieb fingen

laffe, baS fröfyltdj nad) it)rem %obe laute r>on fangen unb
©pringen; fie rauft fid) eine ber bcften gebern auS il)rem

glüget, mad)t ein £ränglein barauS unb fe£t eS bem SSolf

auf fein §aar; beS freut er ftcf) unb fpridjt: „2Öir motten

tanken einen fleinen, furgen Zeigen!" fie taugen Ijin unb
langen Ijer, als mär eS gaftelabenb, idj ftanb unb fat) tfynen

gu; ber SBolf führte ben Zeigen; ba ber %an$ am beften

mar, oergaft baS ©ansieht feinen Vorteil nidjt unb flog oott

bannen: „©efegne biet) ©ott, bu fd)änbtid)S %ier, nad)

mir Ijab fein Verlangen!" £)er SBolf ftanb unb fal) ifjr

nad): „3)aS riet mir ber Teufel, baf$ td) nüchtern tatigte;"

er fd)tour bei feinem @ibe, baS foll nun erft oiel ©änfen
leib toerben; bie ©ans aber banft iljrem 9totf)elfer, bem
^eiligen SRartin, ber fie oom 2ßoIf errettet l)at." -gier alfo

lebt bie ^ierfabel nodj im fingbaren Siebe,
89 unb menn

biefeS beutfd)e Sieb aud) erft im fed)gel)nten Qaljrljunbert auf=

taud)t, fo trägt eS bod) ben altertümlich fagenljaftcn 3ug, ^afe

bem gum Stöbe Seftimmten ein fRuf ober ©ang, ©aitengriff

ober §ornlaut gur Se£e geftattet tnirb.
90 @S fällt in bie

9ieit)e ber 9JiartinSlieber, r»on benen weiterhin befonberS bie
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SRebe fein rairb, unb tft eines; oon ber 2Trt, barum bie oom
2Bolf ergriffene ©anö in ber altfrangöfifdjen ©r^äfylung ifyre

glüdtid)ern ©djroeftern beneibet.
9

1

2)em ungefdjicften 2öolf

e

mar lein ©Ijrenlieb beftimmt, fein ungenießbares $aupt
rourbe nidjt, rote ba§ Ijodjgefyaltene be§ @ber§, mit ©efang
unb ©piel in bie geftljalle geleitet; ben armen 3BoIf hängte

man auf, entmeber am eigenen 2öolf3galgen ober mit anbern

Uebeltljätern , um iljre ©djmacl) gu mehren, unb fein totes

§aupt mürbe mit einem §afelftocf aufgefperrt.

Sieber in oerfdnebenen «Sprayen geben bie $lage be§

nielgeplagten §afen. 2)a§ beutfdje biefeS QnljaltS ift mir

nur im äejte neuerer Flugblätter gugä'nglicty. SDer 2)id)ter

l)ört ein §ä3lein, bas> mit einem Sluge gum (Strauße ljerau3=

gudt, jammern: mie e3 uom Säger gefyetjt unb oom 2Btnb=

fpiel erfdjnappt, über ben ^Rüden be§ SÖeibmannS gemorfen

unb auf bem Sftarlte um t)al6e§ (Selb »erlauft, oom $od)

ausgesogen, gebeizt, gefpiclt, unljöfltd) non hinten an ben

«Spieß geftedt, an glüfyenber RofyU mit gett begoffen, bann

aufgetragen unb $erfdjnitten , fein ©ebein aber meggemorfen

merbe, baß lein §al)n meljr nadj il)tn Irälje. (Stnem Keinen

lateinifdjen Sieb au§ bem meftfälifd)en $lofter StSborn, um
1575, in berfelben Sfteimroeife mie ba§ beutfdje, mag eine

ältere 3a
fi
unS öe§ te^tern gu ©runbe liegen. £>er Refrain

ift: 2öa§ tljat idj ben 50?enf(^en, bafy fie midj mit §unben
verfolgen? 3$ mar meber im ©arten, nocfy fraß id) iRofyl,

mein §au§ ift ber 2Salb, roenn idj auf bie 33erge laufe,

fürdjt' id) bie ©unbe nidjt; lornm' idj ^u §ofe, fo freut fid)

ber $ömg, nicfyt idj; menn bie Könige mid) oerfpetfen
, fo

trinlen fie 2öein über mir.
92

2öeitfd)roeifig unb im ©tropljenbau auSgebeljnt ift ba^

§afenlieb auf neueren nieberlänbifd)en SBoIfäblattern , bodj

trägt e§ ©puren einer einfacheren ©runblage, bie mit bem
latetnifdjen ftimmte; fo rüjjmt fid; ha^ £ä§d)en aud; l)ier,

baß e§ ben §unben ^u fdmell fei, menn e§ ben 23erg l)inauf=

laufe, unb baß über if)m ber 2lbel ben lütjlen rfetnifdjen

Söein trinle.
93

£)ie englifct)e §afentlage , au3 einer §aub;

fdjrift be§ fünfzehnten 5aWun^ cr^ > ein Sieb mit <Stab=

unb ©nbreim, fdjtlbert nur, mie baS arme %kx uon ben

Qägern »erfolgt unb im Söinter felbft »ort ben Üöeibcni au3

bem §eu gel)e£t mirb, mein* nad) 2lrt ber SBolfSttage.
94

Qm polnifc|en Siebe ftttf ber §afe am SÖiefenrain unb fd;reibt

fein ^eftament; barin Ijeißt e3:
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2)er ©örtner flagte mia) %voax an,

bafj id) bie 23äumcf)en ifjnt gewagt,

idj aber fafc im ^ofjlgefilb,

afs ein 23(ättä)en natt) bem anbern rate ein &err. 93

3)a lärmen Qäger uno §unbe fyeran, baS §äsd)en aber fliegt

in ben 2öalb unb §ebt bie Sßlume auf ben geinb. 9G

©in geftgeridjt mar in granfreid) unb ©nglanb ber

©djroan, unb in leererem Sanbe mürben auf it)n , roie im
r)etbnifd)en Sorben auf ben ©ber, ©elübbe abgelegt.

97 2)aS

SUagelieb beS gebratenen ©djroanS, latcinifd)
,

ftel)t in einer

üDiündjmer §anbfdjrift beS brennten QafyrljunbertS : „(Surft

Ijatt' idj) 6een bemol)nt, einft mar id) fct)ötx, als id) nod) ein

©d)roan mar; 2Irmer, Dinner, nun fd)roar# unb gebrannt!

(tiefer SBeljeruf bilbet ben Mjrreim.) 98
Wliä) bret)t unb

brer)t ber 33ratenroenber, mid) fct)neibet ber %rud)fef$ auf,

mid) brennt ber §ol£ftof$. Sieber rooßt' id) in Söafjern leben.

ftetS unter bloßem §immel, als in biefen Pfeffer untere

getaudjt merben. SBeifcer mar id) als ©djnee, fdjöner benn

jeher anbre Sßogel, jel3t bin id; fdjroärger als ber Stabe.

Qettf lieg' id) auf ber ©djüffel unb lann nicr)t fliegen; tmr=

fdjenbe 3aDne W ity." ©d)lid)teren -ftaturlaut l)at baS

jloraafifdjc Siebten, morin bie 2Bilbente, oom jungen ©djüjjen

im Sluge getroffen, mit ab gefd)offenem glügel unb %u§ um
tl)re Einbleut llagt, bie auf bem ©tetne ft^enb trübes 2öaffer

trinlen unb feinen ©anb effen.

"

3)iefe Siebergattung, bie ^iertlage, Ija'ngt gufammen mit

einer oielfältig fid) äu^ernben 2lnfid)t unb ©efinnung , roo=

nad) jenen ©efdjöpfen , and) ben milbeften , ijrr beftimmter

Anteil an ben ©ütern ber ©rbe unb beSljalb, befouberS in

ber
y
J?ot, ein Slnfprud) an bie beffer gefegneten SD^enfdjen

^uf'am, meldten gu gemäßen für löblidj) unb fromm, ja

fogar infolge einer abergläubifdjen gurd)t oor bem bämo=
niid)en Söefen ber Siere für ein notmenbigeS Dpfer galt.

yiityt umfonft behauptet ber SÖolf in feiner Silage (33. 67
ff.),

ifyn fyabe ©Ott fo rool)l erfd)affen als ben Pfaffen unh
ben ©beimann. $n einer Sammlung alter Aberglauben,

oom $at)x 1537, rairb gejagt: menn man aus einem großen

§ofe, ba oiel ©djafe ausgeben, nadj S3e^a§lung ber §el)nt=

lämmer, nid)t aud; bem 2öolfe fein Samm fenbe, fo roerb'

er'S felbft nehmen, rote fleißig man t)üte.
I0 ° 2)er ©bba-

mutljuS oon %l)iaffi läfet ben Slbler, ber in ber &\<£)C fitjt, feine

Sättigung oon bem Dd)fen, ber bort gefotten merben foH,
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verlangen, roa3 iljm aucfy äugeftanben mirb (©n. @bb. 80.

©agenforfd). I, 114), unb fo mufete nad) alter norbfran^
fifdjer unb engüfcfyer ^agbregel bei ber funftgerecfyten 3er=

legung be§ §irfcfye3 audfj bem ^ftaben, ber auf bürrem SCfte

ft£t, fein 2Bilbred)t, ba§ Sfta&enbein , auf ben Saum gelegt

werben. 101 $ur 3^ &x §aferernte richteten bie norraegi=

fdjen Sauern ©taugen mit Sleljrenbüfdjeln gum heften ber

SSöget auf.
102 £)amit mirb nun aud) eine ©teile ber mittel«

fyodjbeutfdjen ©r^äljlung oom Weier §elmbred)t, einer grünb=

Iid)en 3)arftellung be3 • SolMebenö in Defterreid) um bie

3Jlitte beö brennten QaljrljunbertS, oerftänblid) ; ber 3Jieier

empfiehlt feinem ©oljne, ber ein §ofmann merben mill, bie

SSorjüge beö Sanbbaueä: „Sßittft bu mir folgen, fo baue

mit bem Pfluge! bann geniefeen beiner oiele, bein geneufet

ftdjerlid) ber 2lrme unb ber 9teid)e, bein geneufet ber
3Bo tf unb ber Star unb burd)au3 alle Kreatur." loa ©ei
e§ aud) nur nod) 9teben§art, fo mufe bocr) urfprüngliclj ^um
2öefen be3 @£)renmanne§ geregnet morben fein , baft er non

feinem irbtfcfyen ©egen felbft ben 2öolf unb ben Slbler nidjt

unbebaut liefe. 2)tefe(6e 3tu§brucf§roetfe rairb fdfjon auf ben

alemannifd)en ©rafen Ubalrid) , ber im neunten Qaljrfmnbert

hd Sregen^ mol)ute, angeraanbt: er mar fo fromm unb mofyU

tfyättg, ia$ aud) bie So gel feine «&eili gleit füllten
unb furchtlos %u feinem $tfd(je Verflogen unb tum feiner

§anb ©peife nahmen, audj menn bie einen gefättigt meg=

^ogen, bie anbern $ur Sättigung Ijeranfamen. 104
fein la=

teinifd)e§ $ebid)t auf ben ^eiligen Sßttyelm, 2lbt $u §ir§au

in ber ^meiten §älfte be§ elften QaljrlmnbertS, berietet erft,

mie bcrfelbe auf bem 2Bege oon sJiagolb (Nagalthe flecte-

bat iter etc.), nad) bem Seifpiel ©anl't 9Jtartin§, feinen

$tocf an ^roet Settier »erteilt t)abe, unb fügt bann bei: er

r)a6e ja oft #ur SSinter^eit , roenn bie gelber oon ©dfmee

ftarrten, bie Sögel gefüttert, feine ©djeunen beö §aferä be«

raubenb. 105

2)en Sllmofenfpenbungen ber ^eiligen ^atljilbiä, 2öitme

be3 beutfdjert $önig3 .^einrid) I., mirb beige#ät)lt: fie l)abe

täglid) ben §a£)n gefüttert, ber ba3 £age3lid)t oerfünbigc

unb bie ©laubigen jum SMenfte be3 §errn erroede, aud)

l)abe fie ber Sögel nid)t oergeffen, bie ^ur (Sommerzeit in

hm feigen fingen, inbem fie Srotfrumen unter bie Säume
3U ftreuen befohlen;

lüG
bie Sögel merben l)ier für ujre guten

S)ienfte belohnt. %U guter ÜJftmiefänger unb feinet jföamenS
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geben! Ijat Söaltljer oon ber SSogelroeibe für bie $ögel ge=

forgt, tüte von ifym eine (Eljroniffage melbet: im ©ange be§

^euenmünfterg ($u 2ßih$burg), geroöljntidj Sorenggarten ge=

nannt, fei Söaltljer unter einem Sßaume Begraben; er ^abe

in feinem ^eftamente nerorbnet, bafe man auf feinem ©rab=

fteine ben Vögeln SBetgenförner unb ^rinfen gebe, unb,

raie nod) gu feljen fei, f)ab' er in ben- (Stein, unter bem er

begraben liege, nier Södjer machen laffen gum täglichen

füttern ber SBögel; ba§ Kapitel be§ 9iteuenmünfter§ aber

l)abe biefeS 35ermäd)tnig für bie SSögel in Semmeln oer=

manbelt, meiere an Söalt^erö Qaljregtage ben ßf)orl)erren

gegeben werben fofften unb nid)t mefyr ben Vögeln. 107

•üöenn in a(tnorbtfcr)er £)id)terfprad)e ber Sßmter Stngft,

3fot, ßlenb ber SBöget genannt roirb,
los

fo ift bieg nid)t

für bloßen 3ftebefd)mucf angufeljen: Urfprung unb gort-

gebraudj biefer 25egeidmungen fe^en ein @efül)l für otö

Sdjicffal ber bebrängten ®efd)öpfe norau§, ba§ gleite ©e=

füfyl lebt audj nod) in mittetfiod)beut[d)en ©idjtern, menn
fie, Ijerfömmlid) ben Sßinter fd)ilbernb, bie rföot ber SSögel

bemitleiben. „Seit fo ungelaubet fteljt ber 3Balb, wo nehmen
bie SBögel $)ad)?" fingt Silram non ©reften.

109
2)iefelbe

grage beim gaffen be§ Saubeg in einem ergäljlenben ©e^
bidjte ^eingelinS oon ^onftang: „2Bo nehmen nun bie $ögel
2)ad)? ba man fie fjeuer fitjen fal), ba ftiebet nun ber falte

©c^nee; wo foffen fie bleiben fouber Stube unb ofynegeuer?

unb Ijätten fte'S oorljer gewußt, ma§ fie nod) erleiben follten,

fie Ratten oiel (SefangeS unterlaffen."
110 ©eljören aud)

folcfye Steuerungen nur gum 33eiwerf, fo finb fie bod)

immerhin empfunben, unb nodj in ber beiläufigen 23ebad)t=

nafyme auf bie Sßinternot ber SSögelein wirft nacr)r)altig ber

alte, fromme sJlaturfinn.

©leid) ben ^ugenben ber greigebigfeit unb be§ @rs

barmend fyat aud) ber dlufym ber ®ered)tigfeit in ber 33e=

giel)ung auf bie Tierwelt einen 2lu3brucf gefunben. 2)er

üollt'ommene ^aifer ober £önig, als) oberfter Vermalter beä

9tid)teramt3, fpridt)t fagenljaft aud) ben Vieren 9fted)t. 2)en

verfolgten 2Öolf fyörten mir Ilagen, bafi ber ^aifer f^riebrtd;

ifym fein ®erid)t beftelle. (S5eroiffent)after mar ^aifer $arl.

@r ift bem beutfdjen Mittelalter Urljab unb ^orbilb aller

©efe^gebung unb Rechtspflege, $arl3 SRedjt, $arl3 Sot

waren fpridjwörtlidj. l 1

l

Wlan ergäfylte non feinem <Sd)arf=

finn in fa^mierigen Rec^t^änbeln 112 unb roie er auc^ bie
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oerroorfenften %me ntd)t oon feinem ©ertöte auSfd)lofe.

2llS er einft ^u ftüxiü) oenoetlte, liefe er eine ©äule mit

einer ©lode nnb einem ©eile barem errieten, bamit eS jeber

^ieljen tonne, ber §anbl)abung beS 3ftedjtS forbere, mann ber

Kaifer am Mittagsmahl filje; eines SagS erllang bie ©locfe,

bodj mnrbe niemanb beim ©eile gefunben; eS fgellte oon

neuem, nnb nnn falj • man , bafe eine grofee Solange bie

©locfe 30g; Karl ftanb anf unb wollte bem Xiere, nidjt

meniger al% ben 9Jc"enftfym, S^ted^t fpredjen; bie ©djlange

führte ü)n an baS Ufer eines 2ßafferS, rao anf i§rem ^eft

unb iljren ©iern eine übergroße Kröte fafe; Karl unterfud)te

unb entfcfyieb ben ©trett ber beiben Siere bergeftalt, bafe er

bie Kröte ^um geuer oerbammte unb ber ©d)lange red)t

gab; biefe tarn balb barauf roieber an ben §of, Ijob Den

2)ecM oon einem SBedjer, ber auf bem %\\6jz ftanb, unb
legte aus ifjrem 5Runb einen foftbaren (Sbelftein; an ber

©tätte beS ©djlangennefteS liefe Karl bie Söafjerfirdje bauen. 113

SDenfelben Vorgang oerlegen bie Gesta Romanorum (c. 105)

unter bie £errfd)aft beS KatferS StjeoboftuS, auefj eines ©e=

feijgeberS, unb laffen tl)n burd) ben (Sbelftein oon ber 33liub=

ijeit geseilt werben. Qm Vornan oon ben fieben 9fteiftem

fdjreien brei Stäben Sag unb 3Ract)t über bem §aupt eines

Königs, ber üjnen, fo fefjr eS il)n beläftigt, bod) lein Seib

gufügen mitl; ein Knabe, ber bie ©pradje ber $ögel ocr=

fteljt, wirb oor ben oerfammelteu §of gebraut, unb toäljrenb

bie $ögel in ben Ulmen über bem ©i£e beS Königs fd^reien,

erflärt er ifyr anliegen fo: eS finb ^mei Nahen unb eine

3^abm, mit biefer ijat ber grofee Nahe breifeig $al)re in

^rieben gelebt; als aber fernb teure geit einfiel, »erliefe

er fie unb fucfyte anberSmo feine Sftaljrung; bie SBerlaffene

manbte fiel) in iljrer 2lrmut an ben anbern SRaben, ber iljr

aud) aushalf unb fie ^ur ©enoffin nafym; nun ift ber alte

9tabe gurücfgefommen unb feiner grau megen ^ornig; allein

jener will fie nidjt toieber abgeben, oielmefyr feinen 2ln=

fprud) im 9ied)tSraege behaupten, unb barüber geljen fie ben

König um richterliches Urteil an. $)er König bringt bie

©ac§e fogleid) oor feine Dritter unb Bürger, unb einftimmig

mirb baS Urteil gefällt , bafe ber oerloren fyahen folle , ber

in böfer ftext fein Sßeib oerlaffen. 3llS bie Stäben biefeS

fyören, fäljrt ber alte l)imoeg, inbem er einen Klagefdjrei

auSftöfet; bie beiben anbern fliegen fröl)lid) oon bannen. 114

515er nicfyt blofe in ber ©age fteljen bie Siere oor ©erid)t.
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SBenn in ber früher angeführten gabel ber Pfaffe für feinen

(Streit mit bem 2Bolfe fidj ben 9fitd)terfprud) be§ Stiren ge=

fallen lieft, fo erfordert bie ©egenfeitigfeit , ba$ audj bie

Siere ben ©eridjtSgwattg ber Ktrdje anerfennen. SDie 33U

fdt)öfe r>on (5r)ur nnb Sanfanne, and) nad) beS (enteren SSott-

madjt ber Seutpriefter §n Sern, fpradjen im fünfzehnten

igaljrljnnbert ben Kirchenbann über fdjäblidje Vierer 9tanb=

fifdje, (Srbwürmer, §enfdjreden , iftänfe; felbft nocf) im
Qaljre 1772 würben SBölfe gebannt. 216er jene 23annfprüd)e

festen ftrenge ^Beobachtung ber lanbüblidjen SRed&tSform

oorau§ : bie SSorlabnngen fottten an SOBaffern, anf bem gelb

nnb in SBeingärten oerfünbigt, einige Spiere cor ba3 £anb=

geriet gebracht, ifyr gürfpredjer, mie ber be§ SSolfeg, gehört

nnb nad) genan eingehaltenen Triften nnter feierlichem ©e=

bete bie ©efdjöpfe ©otteS, weil bod) jebeS feinen $la£
Ijaben muffe, in wtlbes> ©ebirge gebannt werben. 115 @in

foldjeä $erfal)ren fanb andjj 1519 oor bem 9iid)ter non

©lurnS nnb $)lal% in £irol wiber bie Sutmäufe (gelbmänfe)

ftatt, wobei für bie ^ieljenben fid)ere3 (SJeleit nor §unben
nnb Katjen begehrt, and; ben ^£räcf)tigen nnb ben gang Keinen

:3Jtöu3d)en einäluffdjub con mergeln Sagen bewilligt wnrbe. 116

SSöget nnb Sßalbtiere waren in iljrer SÖinternot §n?

nädjft ben armen Senten geftettt, bie Slrmen ber SBtlbniS.

(Sä lommt aber eine Seit, wo e§ Ijodj bei ilmen t)erget)t; im
grünen, bid)ten 2Balbe, fidjer nnb wohlgenährt, galten fie

Inftige Sßtrtfdjaft, bie nad) bem S3ilb eine§ menfd)lxd)en §odj;

$ettfefte§ bargeftellt wirb unb wobei ben einzelnen Vieren,

tetlö nad) iljrer ©eftalt nnb ©igenfdjaft ober in fdjergjjaftem

SBtberfpradje mit biefen, teil§ and) in fptelenber SBifffür ober

natt) Sänne bc3 SfteitneS, bie Collen ungeteilt ftnb. SDtefe

Sierljodjzeiten bilben wieber einen anfeljnlidjjen £ieber=

ftamm. 3Me §oc^geit be3 2Bolfe§ ift litanifa) befungen:

$)er 33är lommt angefahren mit einem gaffe noll 2lln§, nm
bem SBolfe Sod^eit an3;$nrid)ten; ba% ©taajeltier ift greier3=

mann, ber %u<fy% ^Brautführer nnb ber §afe mufj ben Söagen

führen; ber • QltiS brant ^n 2lln3, ber ©perling rüljrt ^m
5!Jiaifdj nnb ber Kudud trägt ben §opfen gerbet; ber (Stier

Ijaut ba3 §oIg, ber §unb wäfdjt bie iöpfe, ber Kater fängt

baö gleifd) gufatnmen; ber ©tord) macjjt §arfenfpiel, ber

23är bläft ^ßofanne, ber 2öolf, ber fröt)lict)e
r füljrt bie giege

jttm San^e: „2Benn mit gntem Tillen, — fagt er — werb'

id) mit ber 3Jhtl)me tanken, wenn mit böfem, werb' x<§ fie

Ul)Ianb, Beutfdje SBoIfSIieber. III. 5
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gerretfjen." „Unb auS beinern gell — erroibert fie
—

- roirb

ein $ßet& bem §irten roerben, ber midj Rittet bei $lee unb

§afer."
117

2)ie SBeroerbung beS SSolfeS nm bie ©eife ift

and) fonft eine oerbä'djtige, in einer mtttel^od^beutfd^en fe
gäljlung fudjt er fie r>om Steife fyerab^uloden, roirb aber oon
tljr betrogen.

118 ©eine §eirat mit bem Samme ift altfürid)=

roörtlidjer s3luSbrud für eine niemals fommenbe ^ext.
119

£>em gudjfe beftellt ein lettifdjeS 33olfSlieb bie §o^^eit:

„Suftig auf, il)r Seinen SSögel! xd) roill eine Braut mir

nehmen; ber ©tar foll uns bie ^Pfcrbe fatteln, benn er fyat

einen granen 9Jiantet; ber Biber mit ber -Dtarbermü^e muft

nnfer gufyrmann fein; ber §afe mit ben leisten güfeen, ber

tnuj ben Borreiter machen; bie ^2ai)ttgatt mit geller

©timme mufc bie Sieber fingen; bie (Elfter, bie beftänbig

fjüpft, mu§ uns bie ^än^e orbnen; ber Söolf mit feinem

großen (§orn) 9fad)en mufe unS bie 2)ubelofeife fpielen; ber

Bär mit feinen großen %afy\\ tnuft baS §olg ^erfaalten ; ber

Nahe mit bem f'rnmmen fctcfen mu| baS SBaffer tragen;

bie ©cfyroalbe mit ber fdjroar^en ©djürge mufe bie ©eräte

roafdjjen; baS (&xd)t)oxn mit bem bicfen ©djroeife mufj ben

%x\d) abroifdjen; ber gud)S mit feinem gellen bleibe barf hei

ber Braut allein nnr fi£en."
120 2luS bem 5ftunbe ber 2öen=

ben im Süneburgifdjen ift ein Sieb genommen, morin bie

§odjgett ber @u(e mit bem gaunfönig ausgerichtet merben

foll, aber feines bie iljm angerotefene ©teile übernehmen null.

£)ie @ule felbft fagt: „3$ bin eine fel)r gräJ3lid)e grau,

fann bie Braut nid)t fein!" unb ber 3aunlönig: „$d) bin

ein fer)r fleiner $erl, tann nid)t Bräutigam fein!" fo nad)-

einanber bie $räf)e, als Brautführer aufgerufen, ber 2öolf

als $ocfj, ber §afe als @infcr)enfer, ber ©tord) als ©ptel=

manu ; nur ber gudjs, gum %i\d)e beftimmt, roill ba^n feinen

©djroanj noneinanber fd)lagen laffen.
121

9CRit ber ©nie rot II

eS fid) and) beim litauifcfyen ©aftmaljl beS ©perlingS nid)t

gut fd)iden: tiefer i)at 2(IuS gebraut unb alle Bögel ftu

iSafte gelaben; er füfyrt bie @ute §um %an$ unb tritt U)v

auf bie 3ef)e; oa ^ fie uor ©eridjt, er aber in ben

3auu. 122

^orroegifd^ unb bänifct) finben roir bie «goc^eitfeier

grotfdjen SRaben unb förantd) ausführlich im Siebe gefd)tlbert

:

roeit öftlid) im febenlpl^, ba ift ein fdjöner SÖeiter; alle

^iere, bie in ber 2öelt finb, fammeln fid) bort; ber Bär,

ber oornetjmfte Burfdj im 2£albe, fit$t nadjbenflicfj am 2lb--
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Ijang; folt er fdnuimmen über bie breite 23ud)t, ha werben

iljm bie §ofen naft, ratlog Ijat er bie gau^e 9lad)t gesagt,

iljn trägt lein 23oot, eine ©djüte muj$ er entlegnen, gur

£od)§eit im 2Balbe, in ben Rabenraeiler, ift er gelaben, Rabe

foll Bräutigam fein, ^ranid) bie 23raut, ber 33är $üd)en-

meifter; gelaufen fommt ber 2ßolf, eiligft rote ein $feil, benn

er foll ©tödner im 28albe fein; geflogen fommt ber ©tord)

mit feiner langen Rafe, er gel)t unb ftodjert am 33ac^ f al3

er ba§ @id)l)orn fyö'rt, ba§ im -Kalbe bie Querpfeife bläft;

nadjeinanber lommen $ögel unb anbre ^iere fyerbei, üj'r

s2lmt ^u übernehmen ober ©penben §um $3rautmaf)l 51t bringen;

fo gibt ber ^ater eine -IftauS, ber §abid)t ein $üd)lein, ber

Slbler ein 2Biefel, ber gud)§ allerlei (Mröfe; ^mar meint bie

SMfye, geflogene $oft brause man nid)t, ber ^Bräutigam

aber fvnbet, ba$ mofyl nod) Mangel fei; hk Dtter einen aufs

gefdjnappten gifd) , ber $udud eine Rufs u.
f. f. ; ber ©per=

ling foll ^riufen l)erbeifd) äffen unb bringt ein -üftal^orn;

ber §al)n bringt ein Roggenbrot unb ift ©angmeifter; ber

SBolf ftel)t an ber $ird;tl)ür, auf fein ©djroert geftütjt,
123

ba fiefyt er ben ©tranb Ijerab einen frönen ^ögel^ug: bie

SBraut tritt einher mit iljren t)oi)en deinen, ber Reifer mit

feinem langen §al3 ift il)r ©eleitSmann, SBadjftel^en (Stein-

dolpen, ugl. Lex. isl. 330b) fdjlagen hk Trommel; ber

2Bolf foll ©lödner fein unb fann nid)t läuten, ba§ $alb ift

^rtefter unb lieft einen fdjönen^egt; nun beginnt es> Slbenb

511 raerben , ba§ 33rautbett ift bereit, ba§ l)errlid)fte ©ra§ im
2ßalbe; 124 Bräutigam unb 33raut fe|en fid) auf ben §odjfit$

mitten unter il)re ©äfte; ber ©perling fetjt fid) §u oberft,

er bünlt fid) nidjt flein 31t fein, bie Alfter foll einfdjenfen,

aber fie lann ftd) nicr)t auf bem ©ftridj breijen oor i^rem

langen ©d)ttmn3, @ule, gteifdjmeife unb £)ol)fe ^iefjen bie

klingen gegen einanber, ber SBär trinft einen Raufd;; 9kbe
nimmt feine Sraut in ben 5lrm unb jebc§ §ie^t nad) feinem

§eimmefen; ging e§ iljnen tüdjt rooljt auf biefer galjrt in

ben Rabenroeiler, fo lajfe bod) ©ott e§ un% eroiglid) rool)l=

ergeben!
I25

23i§ Ijieljer ift nod) ber raulje 2öalb ooriger Reiten unb
nörblidjer Sänber ©c^aupla^ ber ^ierfefte, üföolf unb $ud)%

finb bie §od)3etter ober bod; fonft bei ber geier gefd)äftig,

felbft ber efyrraürbige 33är fommt ljerangefd)ifft ; beim ©aft=

geböte be§ ©perling§ finb gtoar nur bie $öget oerfammelt,

aber aud) §ier, rcie im roenbifdjen Sieb, iift bie gräfeltd^e
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Gsule £>auptperfon. ^Dagegen finb bie groei beutfdjen ©tüdc
biefer (Gattung, luftig unb früljling3l)eiter, gan# im 9teid;e

ber SBögel gehalten (f. «BolfSl. 9fc. 10). Weniger fcftc ©e=
ftalten unb (Gruppen, feine fo grünblidje geftorbnung unb
£3eftellung be§ ©djmaufeä, rneljr (SJeflatter, fpielenber Sdjcr^

unb Sftetmflang; babei aber ftet§ nod) §anblung unb per=

fönltdje§ Seben, meit f)inau§ über bie allgemeinen 3üge ber

fommerlid)en SSogelraonne in hen sJUfrnneliebern, roo nur etwa

oom froren Söalbgeftnbe gefprodjen nrirb,
126

ober, am, nädjften

fjeranfommenb, Sßolfram oon ©fcfyenbad) bie $ögel %ux

yjtaien^ett i^re ^inber mit GJefange wiegen .läjjt.
127

SDie

6ciben oolfömäfeigcn ©tücfe fyaben eine gorm unb Einlage

unb treffen im einzelnen oft raörtlid) gufammen, gel)en aber

and), nidjt blofc in gleichgültigen Bügen, au§einanber. Qu
bem einen bringt ber §abid)t bem fifdjenben S^ei^er unb bem
(Storche bie neue 9J£öre, ba% bort oor jenem §ol^ eine

2}ogelliod)3eit fei, Slmfel ber Bräutigam unb Sroffel bie

Sßraut, einen 9tautenlrang tragenb. 2)a§ anbre, fdjon auf

einem fliegenben SBlatt um 1530, nennt oiel finniger grau
9?ad)tigall als 33raut unb ben ©impcl als Bräutigam, eine

SBerbinbung, bie in allen Zeitaltern oorfommt unb bem Siebe

gu befonberer 2Bür#e bient. ®ie SDroffcl jjat nadjj biefer

gaffung cor bem grünen sIßalbe gefuppelt, unb bie 2tmfel

lobt mit iljrem fcrjallenben ©efange bie 23raut;
12S

ber fdjroar^e

$iabe ift^odj, roa§ man nod) an feinen Kleibern fiefyt, bie (Alfter

bringt ber 33raut bie §offpeife, ber ginfe trägt tljr gu trinfen;

ber $fau fül)rt fie ^um ian^ unb ber §afyn füljrt ben

Steigen; ber (Smmcrling bringt il)r ben sJJW)elring; ber

©ittidj ift als frember (Saft auf bie §od)^eit gelaben; bie

Turteltaube 129
bringt ber 33raut eine grüne ©ajaube (grauen«

mantel oon Saab), bie ($an§ füfyrt ü)r ben Äammermagen,
bie @nte leitet. (£inige§ fyieroon ift ber erftgebadjten 2)ar=

ftellung gemeinfam, eigentümlich ift iljr, baft ber $udud geigt

unb bie Saute fd)lägt, baft man ben SRotf'opf $u %ob trintt,

bafy ber 2luerl)afm oorn am ^an^e fein null; ba3 ©anje ift

Ijier bi3 gur boppelten ©tropfyen^aljl erweitert, namentlich

burd) gehäuftes Sftetmfpiel auf bie tarnen ber SSögel, ma§
fid) oft brollig genug aufnimmt, aber and) von fpäterer

gortfüljrung be§ im einfacheren Siebe angefangenen £one§
geugt.

2lm ©djluft einer 2Iuf$etdjmmg Reifet e§: mer bieS uidjt

glauben motte, foll felbft gur §od;3cit fommen; unb roirlitdj
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gehört e§ jutn SSerftätibniS eines folgen ©djer^liebeS , l)in=

au^ugefycu in ben frifdjergrünte it 9Balb, 31t feiert mtb gn

§ören, roa§ ixx für ein Seben tft, für ein glattem unb
©aupeln, SRaufdjen unb -3aÖen ^m H$ten ©e^tneig unb burdj

bie unfteten ©djaiten, melc| uiclftimmigeS ©ingen, ,3TMtfd)ern,

©irren unb bagroifdjen ein feltfamer Sadjruf, ein railber ©djrei

au£ bem tieferen 2ßalbe. 13ü

3mei fleine Stiere feljr oerfdjiebener sJcatur, ber grofd)

unb bie 9JJau§
, finb fdjon in ü£)id)tuugen ber alten SBclt

=mfammengefül)rt. ©er a(tgriecr)ifcl)e (Stefano. r»om Kriege ber

gröfdje mit ben Käufen gibt biefem heftigen Kampfe fol-

genben Slnlafc: 2U3 eiuft ber burftige ©oljn bc§ 9Jiäufefürften

ben garten SBart an einen %exd) legt, rotrb er nom ftämg
ber gröfcr)e eingelaben, beffen gepriefene Sßolmung gu befiel

tigen ; er fteigt auf ben Dtücfen beS ©aftfreunbS , umfaßt
ben §alS beSfelben unb mirb fo, balb freubig, balb angft=

r>oll, üon bem ©djnnmmcnben Eingetragen; plötjlid) bäumt
eine Sßafferfdjlange ftd) auf, ber grofd) taufyt unter, ber

5ftauSjüngling aber gel)t jämmcrlicf) 31t ©runbe unb broljt

nod) ftcrbenb mit ber $iad)e feinet SBolfeS, bie nun auclj

mächtig über baS §eer ber gröfdje fyereinbridjt.
l:!1 2)em

2el)r
(
}raede ber äfopifdjen gabel l)at fid) bie <&ad)c fo gcftaltet:

2>ie fflauZ bittet ben grofd), tl)r über baS Söaffer gu Reifen,

ber grofdj binbet fein §intcrbein an üjren 3Sorberfufc unb
fd)mimmt mit ibr bis in bie -JRitte beS gluffeS, Ijter taud)t

er unter unb mitl fie treulos? Ijinab^ieljen, ein $ah\d)t erblich

bie ringenbe 9ftauS, Ijafdjt fie unb $tfy ^ugleid; ben ange=

bunbenen Verräter mit fid). 3n ber Sitterotur beS $ftittel=

altera fommt biefe fyabcl häufig nor, 132
beutfei) in Toners

(Sbelftein unb fdjon früher,
133

altfrangöftfdj, jebod) aus bem
Gnglifctyen überfetjt, in eigentümlicher 2lu§füljntng bei einer

S)idjterin beS brennten SaljrljunbertS : (Sine 9JiauS, bie iljreu

§au§ljalt in einer 5Rü()le fjat, fi£t eines %agS auf ber %i)ixx-

fcbioelfe unb puijt iljre 35artl)aare; ein grofd) fommt vorüber

nnb fragt: ob fie bie grau oom §aufe fei, als bie fie fid)

benehme? £ie 9JcauS bejaljt e§, tonne fie bod) ringsum in

allen Sdjlupfrotnfeln Verbergen unb fid) erluftigen; fie labet

if)n ein, in ber -äftül)le ju übernad)tcn, eS foll ifjm an 9JM)l

unb $orn nid)t feljlen; als fie iljn nad)l)er fragt: mag er

oon ifyrcm @ffen Ejalte? bemerft er, menn cS nur and) ge?

magert märe, unb berebet fie, nun Ümx in feine 2öol)nung

311 folgen, rco alles ©Uten bie gülle fei;
134

fie geljt mit tl)iii,
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aber bie Sßtefe ift fo ©oft SaueS, baß bie burd)näßte 9Jiau§

$u ertrinfen fürchtet imb umfeljren will, bodj er nötigt fie

roeiter gum glitte, mo fie meint, baß fie nidjt fdjmimmen
fönne; nun binben fie fid) jufammen, er will mit üjr unter=

tauten, ber Staboogel Ijolt beibe, meit aber ber grofd)

wohlbeleibt unb groß ift, ©ergefyrt er biefen uub läßt bte

yjlau% laufen.
135

SDie (et)rr)afte Shtganmenbung bleibt aud)

l)ier uic^t aus, boct) ift eine Umfeljr ber Sefyrfabel gur a6=

fid)tloferen £)arfteßung ber Tierwelt, in ber 2Beife be§

gröfdj= unb 3JiäufefrtegeS , bereits eingetreten. SDurdjauS

märdjenljaft aber fang man in ©nglanb unb Sdjottlanb non
ber §odfeeit be§ grofdjeS unö öer SftauS. %laö) bem eng«

lifdjen Sieb au§ einer muftfalifcfyen «Sammlung oon 1611

reitet ber grofd) auf Sßrautraerbung, Sdjraert unb Sd)ilb

an ber (Seite, fyodjj gu Stoß in pedjfdjtoar^ glängenben Stiefeln;

nor ber ffiüi)U ruft er, ob bte grau SJkuS brinnen fei? 3)ie

ftaubige 9Jtou§ fommt IjerauS, ftellt fid) als grau oom §aufe
oor unb gibt bem greier tljre (Geneigtheit $u erfennen.

hierauf gieljt er einen feinen fetter (farthing) IjerauS unb

Ijeißt Sorot uub 2öein fyolen. §err Statte foCC bie Trauung
üornefjmen, unb fie fyaben 311m Slbenbeffen brei SBofmen in

einem Sßfunb Butter. 2llS fie im beften (Sffen finb, fommt
ber fd)laue ©ib ((Gilbert), unfer ^ater, herein unb padt bie

yjlau% am (Genid. 2)er grofd) l)üpft über hen platten £3oben,

ha fommt ber gefräßige 2)id (Stidjarb) , unfer (Snterid) , uub

fdjlcppt iljii nad) bem £eid)
;
§err Watte läuft an ber SBanb

I)inauf unb oerumnfd)t bie faubere (Gefellfdjaft.
136

2Inbre

ßinjelfjeiten f)at baS fdjottifdje Sieb, nod) neuerlich im SßotfSs

munbe: £)ie sDtauS figt unb fptnnt in ber SJUujle, als ber

SBrautmerber geritten fommt; fie fegt i§r 3araorf <*u f öie

§eimfunft beS DljeimS Statte aus. ©iefer befiehlt fogleid),

bie SBraut aufjupugen, unb fie fegen fid) 3U S£ifd;e. 2)a

fommt bie @nte mit bem @nterid) unb faßt ben grofd), baß

er quieft. ©er $ater fommt mit ber giebel auf bem Siüden

unb fragt, ob man 50htfif brause? £)er grofd) fdjraimmt

ben 33adj l)inab, aber ber (Snteridj erfyafdjt il)n; ber $ater

reißt §errn Matte nieber unb bie ^ägdjen ^erfragen ilmt hen

Schopf, nur bie fdjtanfe, fleine grau SJkuS friedet in ein

Sod; unter ber SJtauer. „Quief nur!" fpridjt fie, ,,id) bin

baoon." 137 2öenn audj bie Slufäeidjnungen biefeS 9J?örd)en=

liebes tticr)t l)od) f)inaufgel)en, fo ift bodj 3eugniö oorljanben,

\>a$ fold;eS fd)on um bie 9J^itte be§ fcdj^eljnten SaljrfjunbertS
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im ©dEjraange mar. 138 Sßebenft man aber, bafe bie att=

frangöfifdje £)ict)terin ^CRarie, nadj ifjrer eigenen Eingabe, au§

englifdjer Quelle gefd^öpft jjat, unb baf$ tfjre @r3ät)lung in

folgen Sögen, burd) meldte bie äfopifdje gäbet epifd) belebt

mirb, mit bcr 23atlabe auffaUenb übereinfommt, fo ergibt

fid) bie Vermutung, baf$ fd^on im brennten 3at)rt)unoert

ber ©djroanf oon ber §oc^geit be3 grofdjeS mit ber 9ftauS

in ßmgtanb oolfömäfeig mar nnb nun mit ber £et)rfabel in

SSerbinbung fam. 3)urd) fämtltc^c 2)arfteltungen , von ber

altgried)ifct)en an, fdjreitet oa% unerbittliche <5d)idfat als

2ßafferfd)lange unb §ahxd)t, als $ater unb (Snteridj. @igen=

tümlid) ber englifd^normannifcfjen Stuffaffung ift baS ibi)llifd)e

SanbfcfyaftSbitb , bie Wlüfyk mit ber tjauSfräulidfj fpinnen=

ben 9JcauS am %tid)e, barauS ber fdjmude grofdj) aufftetgt;

es fpiegelt fidb hierin ein menfd)ltdjeS SBerljältmS, baS gleich

falls ©egenftanb beS äsolfSgefangS ift, roie bie tofe ÜJiüuertn,

in tt)rer %fyüx fteljenb, ben artigen gifdjer (odt, ber in feinen

Seberftiefeln mit Sfteitftocf unb ©dmappfad oorüberfommt. 139

2öie §um §o^eit^uge, fo roerben aud) gu £etct)en=

begängniffen bie Üiere eingereiht. @ine lateinifd)e S5ei=

fpielfammlung gum ©ebraucfye ber Sßrebtger, bie einem

engtifd)en SJiöncfte beS groölften SafyrfyunbertS gugefdjrieben

mirb, er^ätjtt: SttS ber 2öolf geftorben, oerfammett ber£öroe

bie äiere unb täfct bie Seftattung feiern, ©er §afe trägt

baS 2öeit)roaffer, Qget bie bergen, So de läuten bie ©gellen,

©adjfe graben bie ©ruft, güdjfe tragen ben £oten, Seren;

gar, ber Sär, fjält bie 9Jleffe, ber Dd)S lieft baS (Soangelium,

bcr (£fet bie (Spiftel; nadjbem 9ftefje unb Seerbigung auS-

geridjtet finb, fdjmaufen bie £iere ftattlidj) von ber Sertaffen=

fdjaft beS 2öolfe§ unb roünfdjen ftd) aud) eine foldje Seinem
feter. SDie angehängte 9Jtorat füt)rt auS , baft fo beim &ob
eines reiben 2öudjerer§ bie Webte alte trüber beS ^tofterS

oerfammetn, fetjumr^e unb meif$e Wlönfye mit ben Übeln

(2igenfct)aften oorbenannter Spiere.
140 Wü anbrer Motten;

oerteitung ift im attfran^öfifd^en ^Henart biefelbe Zeremonie

bem fcr)eintoten fjudjjfe oeranftaltet: Srtcfyemer, ber §irfd),

lieft bie (fpiftel, gerrant, ber Klepper, baS ©oangelium, ber

©r^priefter Sernart, ber ©fei, fingt bie 9)}effe, hierauf erfudjt

ber $önig Söroe Sraun ben Sär, baS ©rab gu machen,

Gljantecler, ber §aljn, folt baS 9taud)fafe nehmen, Srtdfjemer

unb Selin, ber 2öibber, bie Safyre tragen, Sf^im baS

$reu$, bie- 3i e9e m^ ber frommet getjen, gerrant eine
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malli§fct)e 3öeife auf ber §arfe fpielen, @oart ber §afe,

^ibert ber <Rater unb Hubert ber 2Setl)e follen brcnnenbc to^en
trafen, bie 9Jiäufe Jollen bie ©djellen läuten 141 unb ber Slffe

bie ©rimaffe fd)nciben, 33ernart ben Seidmam in bie (Erbe legen,

unb fo gefdjierjt e3 aucf) mit großer geierlicfjfeit ; al3 aber

Stenart ^ugebecft raerben foll, ferlägt er, au§ ber Drjnmadjt

erroad)cnb, bie Slugen auf, fprtngt mit gleiten gtijjen au§ ber

©rube, faf$t mit ben ^äfmen ben §arm, ber ba3 9taud)faf$ l)ält,

unb entläuft in§ ©eljöl^e.
142

5Kit biefer SDarfteüung be§ S£oten=

amt3 unb Setcrjen^ugä ftimmen in ber §auptfad)e bie Stein=

bilber, bie im Strapurger fünfter ber Mangel gegenüber

in ber §öl)e au§gel)auen waren, aber 1685 meggemeif;elt

mürben: 2)er $ttfc§ am 2lltar lefenb, Ijiuter il)m ber Gsfel au§

bem Mefcbud) fingenb, baö iljm ber ^ater fjält; ber 33är

mit 2Beipeffel unb (Sprengel an ber Spitje be§ Seidjen^ugg,

nad) ifym ber äßolf mit bem $reu$e, ber §afe mit ber JRer^e,

(£ber unb SBod ben fctylafenben gud)§ auf ber 33al)re tragenb,

unter tlmcn ber Slffe.
143 So l)at btefe§ Stüd ber ^ierfabel

in ber 33aufunft (Stätte geljabt, ein 23olMieb non ber 33e=

ftattung be§ 2ßolfe§ ober be§ gud)fe§ ift in beutferjer Sprache

fo menig als> in anbem aufgefunben. S)ie Seicljenbegäug=

niffe finb aucf; im s$erl)ältm3 ^u ben §od^eiten ber ^ierc

bie abgeleitete gorm; erffeinen jene urfunblicl; früfyer, fo

fpridjt für ben Vorgang biefer nicT)t blojj iljr altertümliche^

(Gepräge, befonberS in ben Siebern au% nörblicfjen Säubern,

fonbern aucl) bie innere 23efd)affenl)ett beiber Slrten , bie §od)s

geitlieber fjaben fidjtlid) tljren Urfprung in ber 2lnfd)auung

beö luftigen Seben§ im 2Balbe, #u beffen Weiterer 2)arfteITung

bie menfdjlidjcn ©ebräud)e, felbft mit ber ftrd)licl)en Xrauung,

bn§ Mittel abgeben , ben SBeftattungen fonnte fein fo un=

mittelbarer ©inbruef an& ber ^Tierwelt §u ©runbe liegen, hei

ümen ift ber ^ontraft be§ tierifd)eu 2Befen§ mit ben $eierlid)=

feiten ber Itircfje bie §auptfad)e, unb menn bort nur bie menfd)=

tid) aufgeftu^ten Stiere ftd) brolTig aus>nel)men, fo mar l)ier

ein fatirifdjer üKüdfcfylag auf ben %iermenfd)en im $riefter=

rode nidjt oermetblid) , rva% in ber möndjifdjen 2tu§legung

felbft lerjrreid) l)eroorgefel)rt ift. ©leidjraol)l ferjlt e§ ber $e=

erbigung be§ fdt)etntotcn $ud;fes md;t burd^auö an einem natur=

gefd)idjtlid)en 2Xnla§. Sd)on im Altertum mürbe geglaubt, baun

aud) oon Äircrjenoätern unb ber ©eiftlidjfeit be3 Mittelalter^,

mit Slnmenbung auf bie Struglift beS Teufels, er^ä^lt, bn^ ber

%x\dß fidj tot ftelle, um bie Ijerbeifliegenben sIsögel 31t t)afd;en.
144
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Siebltnge be§ Siebs ftnb bie SSögel, bcfonberS bie

Seinern gefangfunbigen. Qahm bte Sieber non ber §odjgcit

ba§ gange befieberte ©efdjledjt gufammengefnfet, fo ftnb anbre

einzelnen gugeljörtgen beäfelben eigens geroibmet. 3)er fleinfte

von allen, ber 3 aun ^önig, ift norgügltd) auf ocn britifdjen

Qnfeln bedungen, unb grnar in gmeifadjer Stiftung.
#

Einmal

als freunbüdje Gsrfdjeinung im Söinter, benn gu biefer 3^it

Ijaben fid) bie nerfdjiebenen Wirten ber ^aunfdjüefer au§ bcn

feälbern in bie ©arten gebogen unb Tafjen and) bann iljre

Sodftimme l)ören. 3n ©übirlanb tragen an <5t. ©tepljanä Sag
bie jungen SDorfberooliner r-on $auh 31t §cm§ einen ©tedjs

palmenbufd), mit Säubern gefdjmücft , von meinem mehrere

3aunfd)lüpfer herabhängen;
145

biefe äaunfönigjungen (wren-

boys), mie fie fid) nennen, fingen unter anberm: f/
SDer

3aunfd)lüpfer , ber 3aunfd)tüpfer, ber ^önig aller SBögei,

marb an ©t. ©tep^anS Sag im ^friemfraut gefangen, ift

er and) flein, fein ©efd)led)t ift groß, id) bitt' md), gute

(Sbelfrau, gebt un§ ein 9Mjl! — fing §ulft, fing @pt»eu!

fing (Spljeu, fing §ulft" !

146 ®o Inüpft ftd) biefe§ Umfingen
an ba§ früher (©. 28 f.) befprodjeue 2öeil)uad)tlieb non

(*pl)eu unb ©ulft, unb mie in letzterem befinben fid) bie Keinen

©ingüögel, l)ier rairflid) mttaufgefüfyrt , auf ber ©eite be§

lidjtgrünen §ulfte§. @in plattbeutfdjer ^inberreim läßt ben

3<nmfömg, ©rootjodjen, feine 2öinter!lage ^nitfd)ern: „$tep,

piep ! mie lalt ift ber SReif , mie bünn ift mein $leib , mie

unbidjt mein 23ett, mie lang ift bie -ftadjt! roer fjat ba§ raoljl

"oad)tV 147
yiad) einer anbertt (Seite mirb bie ÄIeint)eit be§

^aunfonigö in§ 2luge gefaßt unb mit bett fjodjftrebenben

Ginbilbttngen unb Unterfangen, bie man il)m beimißt , in

fomifdjen ©egenfatj gebracht. ©djon bei StriftoteleS l)etßt er

ber 2Biber]"ad)er be§ 2lbler§, unb $linitt§ fagt: Slbler unb

3aunfd)lüpfer feien in 3ra i e fPa^/ weil biefer $önig ber

^Bögel genannt roerbe ; rairltid) mirb er in griedjifdjer unb

lateinifd)er Benennung, mie in altbeutfdjer , als feniglein

ßaatXCaxo?, regulus, regaliolus, kunigli.(§offmann altf)od)b.

©I. 5, 12. 2). ©ramm. III, 363) begegnet, ©eiterö «Poftitf

fpridjt non iljm al§ bem „3unfd)lipferlin, ba§ fid) miber ben

2lbler ftrüßet".
14S

2)en Königänamen neranlaßte maljr=

fdjeinlid) ber golbfarbene SReif um ben $opf be§ fdjmuden
©ommergaunföntgS, ber be§l)al6 and) ©olbljäfynlein tjetßt, in

$erbinbung mit ber Stift am Söiberfpiel. ^Diefe pljantafttfdje

Suft ließ es> aber ntd)t beim tarnen bemenben; eine gabel,
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bie nod) neuerlich in ber branbenburgifcfjen tylaxt unb in

Sommern lebt, aber and) in Urlaub befannt tft, er^lt:
wie bie SBögel übereinkommen , bafc ber ifyr $önig werben

folle, melier am f)öd;[ten fliege, wie beim beginn be£ 2Öett=

flugS ber ,3aunfönig, üön fenem gefeljen, in bie gebern

be£ ©tord)S fdjlüpft, wie bann, nac^bem bie anbern alle

ermübet gefunden, nur Slbler unb ©tordj aushalten unb

fid) lange ben glug ftreitig machen, big enbltd) and) ber

©tord) finft unb nun ber ^auniönig, mit ungefd)wäd)ter

$raft fein SSerfted oerlaffenb, mit bem Slbler fid) mifjt,

ben Ermatteten überfliegt unb $önig wirb.
149

%lad) einem

§au§märd^en au% §effen fünbigt ber 3aunfönig bem
SÖären, ber feine Einber uneljrlid) gefdjolten Ijat, ben $rieg

an unb beruft alles, ma% fliegt, nidjt allein bie 3SögeI,

fonbern audj bie SJiüden, §orntffeu unb dienen, wcujrenb

ber 23är bie tnerfüfjigen Sliere Ijeranfüfyrt; biefe werben

jebod) burd) eine ÄriegSlift ber fleinen ©egner ^um gliefyen

gebrad)t, unb ber 33är muj ben jungen äaunfonigen 2Xb=

bitte tl)un.
15 ° SBeibe 9flärd)en fpi^eu fid) barauf 31t, ba$

bie ©d)laul)eit beS kleinen über bie ©tärfe beS ©rofeen

fiegt, aber il)re Unterlage l)aben fie bod) in ber 23ermeffen=

fjeit be§ windigen SSogelS, bie nun weiter in gabel unb Öieb

rufymrebnerifd) auffpielt. 2)ie fd)on angebogene lateim'fd&e

Seifpielfammlung beS englifdjen Wöndfi befagt: @3 gibt

eine 2lrt 3aun^önig, nadj bem ^eiligen Martin benannt,

mit feljr langen unb bünnen deinen; biefer SSogel faß

eines äagS auf bem 33aum unb rief in ber gütte feines

§o$mut§ plö^lidj au%:
,,

sIRid) fümmert'S nict)t, wenn and;

bie §immel fallen, beim mit §ilfe meiner ftarfen 33einc

werb' id) im [taube fein, fie #u galten." ©ben fiel ein

Saub auf ben närrifdjen $ral)ler, ber alSbalb in großem

©djreden lunwegflog unb fcfyrie: „D Ijeiltger Martin, ijeiltger

50iartin, l)ilf beinern armen $ogel!" 151 3n einem elfäffifdjen

^inbermärdjen meint .ein fleineS §ul)n, bem ein ^irfdjenftiel

aufs ©djwängdjen fiel, ber §immel wolle ^ufammenfallen,

unb gteljt alle S£ierlein, bie il)m begegnen, in feine fyaftige

%tud)t v)'m.
152 ©o bilben fid) bie Meinften ein, bafe bei

ifynen ber gro^e Söeltbrud) anljebe. 21n bie ©teile beS 3auU5

fönigS tritt in einem norbfd)ottifd)en SBolf'Sliebe bciZ 3^ot=

kv)ld)m (Bobin Eedbreast): Sftobin v)oh [id) von ber (Srbe

unb ftieg auf einen SBaum: „D fyätt' id) einen ©djreiber,

meinen SSillcn 31t fd;reiben, eine SBeile, benor id) fterbe! $d)
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Ijabe gebaut an jenem fdjönen SBadjufer meljr benn breitaufenb

Saljr, unb gerne mödjt' id) mein äeftament madjen, menn
mein ©runbfyerr mid) l)ören wollte." „(Sag an, jag an, mein

inttfdfjer 33ogeI, roa§ bn mir Ijinterlaffen roillft! benn fold)

ein SSogel, mie bu, Sftobin, fafe nimmer auf bem ©traudje."

,,8d) laff euer) meine rjübfdje feaubt, meine lange fdjmale

§irnfd)ale , baf$ iljr barau£ euern roten Sßetn trinft; id)

laff eud) meinen Ijübfdjen Schnabel, ber ba% $orn ^u piden (to

stue the com) pflegte, er fei tud) ein tutenb §orn ; id) laff ' eud)

meine gute ^roei 2Iugen, bie gleich teftall finb; fie merbeu

leuchten im grauengemad) , menn ba% £age3lid)t erlofdjeu

ift; id) laff' eud) meine %m\ lange kippen gu ©djroibbogen

(kipples) für eure §atte; id) (äff
1 md) mein eine§ 23ein

(my thee leg), e§ nrirb eud) ?ßfoften unb Pfeiler fein unb
bauern bie§ l)unbert 8a ^)r<Sen ; iäj fafi' eud) mein anbre§

Sein, e§ mirb eudj ein ^ßfoften unb Pfeiler fein unb bauern

immer unb emig; iljr foKt anjodjen fünfmal gman^ig Ddjfen-

magen unb mid) §um £ügel führen, aud) meine ^interfaffen

(inmates) rooljl berjanbeln unb ben 2Irmen bie gülle geben."

2)er arme ^Robin tjat fein ^eftament gemalt auf einem

©djober §eu, bod) gerbet fam ber gierige Söeit) unb rif3 i(m

gar Ijinroeg; bann lam Ijer^u bas> befümmerte ©olbljennletn

unb erl)ob fdiraermütige SBetyflage: „Qebe grau Ijat iljren

§errn, aber mein guter §err ift bafyin!"
153 SBenn rjier

bciZ ^otfel)ld)en gum $ral)ler gemacht unb bie Trauer um
ben ^oten, bie fonft jenem gulommt, bem 3aunfd)lüpfer

übertragen, mithin ein 9ftollentaufd) oorgegangen ift, fo mag
bieg bafyer rühren, bafc ber 9kme bes> letztem etjer, aß
s
Jtobin, roeiblid) genommen ir' 4 unb für bie trauernbe äßitroe

oermenbet roerben fonnte , benn e§ ift Zeugnis oorljanben, baj$

and) ein Seftament be§ 3aun^nig§ gefungen roarb.
155

s
JJie^rfeitig oerrceben fidj bie lateinifd):engli}d)e dr^äljlung unb
ha^ fdjottifdje Sieb mit früher betrachteten SLierfabehx ; aud)

bie oom Sfeolfe gefangene ©an§ Ijat ben ^eiligen 9Jcartin

jum s
Tcotl)elfer,

156 baä §ä§lcin im polnifdjen Siebe fdjreibt

felbft fein ieftament, ber Äifye ftöfct ebenfo Ijerniebcr in

ben ©efd)id)ten oon grofd) unb SÖtauS. sJJierfroürbiger ift

jebod), bafc bie §nperbel be3 llcinen SSogelS , ber mit gafyl*

reidjen Dd)fenraagen gum §ügel geführt fein roill, unter ben

fdjer^aft fmnbolifdjen Seiftungen be£ mittelalterlichen SRedjtS

alf> ttntrittggebüfyr eineä franjöfifd^en SSafallcn erfdjeint, ber

feinem Seljenslljerrn eine Serd)e, auf einem Ddjfenroagen ge=
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fahren unb gebunben, gu liefern Ijatte,
157

foroie and) bie

Se^iefyung 9^obin§ gu feinem ©runbljerrn (my lanlord)

baran gemannt, bag ein ©beimann in granfen alö £er)en§=

abgäbe bem £errn jäljrlidj anf Martini einen 3aun^önig
bringen mugtc. 158

2öeitere ©djrotmfe laffen ben ©ünfel be§ Keinen ©c^

fd)öpfe3 berufen nnb fpielen ben Särmen nm nichts gän^lid)

anf bie (Seite be§ @rroerber§ ber geringen Seute. So baö

bänifcfje Sieb non ber gefdjoffenen ^rät)e : ©er Sauer foll

^um SBalbe fahren , ba fyört er brinnen fine $rär)e fcr)reien,

er roenbet feinen SBagen nnb fät)rt eilig Ijeim, er fürchtet,

bie ^rälje mödjt' ifyn beigen; bleidj nnb rot fommt er 31t

feinem Söeib: „Qdj fürd)te, bie Mfje roirb mein Stob, fic

laut mir bie Slugen au§." ©a§ 2öeib oerfidjert, bie Ärä^e
beige burdjauS feinen SÖtaim. 9cun lägt er ftd) ben Sogen
geben, fpannt it)n unb fliegt bie $räl)e oom Saume, ©uten
sJlu^en ^iel)t er au3 ifyr: mit ben Seinen adjft er feinen

28agen, au§ bem $opfe mad)t er einen £ird)turm!nopf,

au% bem $al3 einen <Rerbftod , au§ ben kippen einen $au-
blöd, au% ber $aut groölf Sßaar Sdjutje, au3 ber Sruft

eine galjrbrüde, aü§ bem Äamm eine §ol#fäge, mit \)cn

Gebern btdt er fein feauZ, au§ bem £alg giegt er ^roölf

$funb Sinter, au§ ben gügen madjt er sJJftftgabeln ;
au§

ben ©armen bret)t er ©lodenfeile, au3 bem -Kabel madjt er

einen ^ompag, ba§ §er^ gibt er jum Srautfdmtj u. bgl. m.;

nad) anbrer Ueberlieferung haut er au§ ben Stippen feinem

©utsljerw ein Sdjiff, fo ftattlid), afö ging' e§ in beö Königs

glotte, unb am ben ©armen bret)t er £a!el unb £au ; reid)

roirb er tron ber $räl)e unb tfyut fidj lange gütlid)

famt feiner §au§frau. 159 3m litauifdjen Solfggefange

fdjiegt ber §au§oater einen (Sperling, bie Söljne fd)letfen

il)n auf bem ©dritten fjeim, bie SCöcr)ter rupfen, bie Butter

bratet ilm, bie ©äfte feijen ftdj an ben %i\d) unb »erfreu
ifyn, unb inbem fic ben Sperling oerfcfymaufen, leeren fie

fröljlid) groei gäffer mit 2llus>. Unter ben beutfdjen §anb=

roerffprüdjen roirb beim ©efellenfajleifen ber Söttidjer für

bie beoorftefyenbe Sßanberfdjaft folgenbeä 2lbentctter oorauo

gefagt: ©er SBanbergefelle roirb gu einem SBaffer fommen,

barüber ein fdfjmaler Steg füljrt, auf bem ifym eine Jungfrau

unb eine 3i e9e begegnen; ber Steg ift fo formal, bag fie

einanber nid)t aue>roeid)en fönnen; rote fott er eö nun machen?

@r foll bie $tege auf bie 2ld;fel nehmen, bie Sungfrau unter
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bie 3(rmc, fo werben fie alle brei Ijittüberlommen ; bie 8unar
frau fann er bann gum Söeibe nehmen unb bie Biege fdjlad);

ten, beim ba§ gleifd) ift gut auf bie §od)geit, ba% Seber

gibt ein ©dmrgfell, ber $opf einen ©Riegel, bie §örner ein

tyaat Irumme ©tetfett, bie Dfyreit ein $aar gleberwifdje,

bie Stugen eine drille, bie -Keife eine ©parbüdjfe, ba% 9ttaul

eine SReiftiefje, bie SSeine ein $aar SBanfbeine, ber ©c^njan^

einen gliegenwebel , bafj er feiner grau bie fliegen wehren

fann, baS @uter eine ©adpfeife, womit er ber grau dn
SuftigeS auffpieleu !aim.

1G0
2111 biefeS 2lufbauen imb SluS«

ftatten be§ §aufe§, ©d)iffe§, §anbroerf§, au§ ben Ueberreften

be§ gauttföttigS , ber Ärälje, ber magern 3^ eÖ c ' *ft nur Der

3ftifrofo§mu§, be§ altnorbifcljen SBeltbauS, ber au% bem
Körper be§ crfdjtagenen Urriefcti fo Ijeroorgeljt, baj$ au§

beffeu gletfdj bie ©rbe gefdjaffen wirb, aus> bem ©ebeine bie

gelfeit, au§ ben §aaren Säume, au§ hem 23lute ba3 9Jceer,

au§ ber §irnfd)ale ber §immel, au§ bem (SteJjirne bie

Jöolfen, a\x% beu ^Brauen Sftibgarb, baZ ©el)eg ber bewofm=

baren @rbe.
161

3)ie 3^eil)e ber ©ingoögel ift mit bem 9totfel)ld)ett

fortgufe§en, ba§ guoor fd)on bie ©teile beä pratjlenben Qann-
fönigS oertrat, beffen eigene^ 2lmt aber ein anbres> ift. 2öie

ba^ 3^otfet)lcr)en mit milbtfjätigem ©c^nabel (whit charitable

bill) alle garteften Sölumen, unb mann leine Blumen ba

finb, ba% bidjte 9Jtoo3 auf ein frühes ®rab gu bringen liebt,

ift au§ bem ßwmbeline (2tft 4, ©c. 2) befannt, unb bie

©rflärer ber ©teile Ijaben 3 eu9n iffe au* ©§a!efpeare§ 3 e^
beigebradjt, bafe e§ 33olf3glaube mar, ber Keine 23ogel bringe,

menn er einen äoten finbe, 3Jioo3, ©tro^alme, Saub herbei,

um beffen ©efid)t, ober wenn berfelbe unbegraben bleibe, ben

gangen Seidmam gu bebed'en.
1G2 2tegegeid)net unter biefen

Beugniffen ift bie englifdje Sallabe oon ben $inbern im
SBalbe: Sie gwei Keinen, oerwaiften ©efcfywifter, mitten im
Sßalbe Ijilfloä oerlaffen, fterben eine§ in bes> anbern Sinnen

unb erhalten oon niemanb ein Begräbnis, bi§ 9?obin Sftots

bruft unoerbroffen fie mit blättern gubedt.
1G3

Söeforgt für

bie -äJcenfdjen geigt er ftdt) aud) barin, bafc er, nad) einem

alten englifdjen &tebdjen, beim Slngug be§ SötnterS fie mit

feinem ©efange warnt, fidj griesfleiber gu uerfdjaffen,
104 wo-

gegen, nacl) 2Iriftopljane§, bie ©djwalbc anlünbigt : bafc man
nun ba§ Dbergewanb oerfaufen unb ein ©ommerfleib laufen

folf.
165 Qu ber ^Bretagne geniest ba§ 9totlel)lc^en befonberer
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2ldjtung, roeil eS bte ©dmier^en beS §eilanbeS gelinbert, im
bem eS einen SDorn auS feiner SetbenSfrone 30g.

166
2)eutfd)e

Sieber gebenfen bcSfelben nid)t namentlich, fennen aber ein

frommet 9ttitteib ber 33ögel mit bem ©ram unb bem %obe
ber 9ftenfcl)en; 2öattt)er oon ber SBogelroeibe fagt oon feiner

frenblofen ^eit: „2)ie roilben SSögel hüxüUt nnfre $lage"

(Sadjm. 2luSg. 124), unb nod) ftärferen Slusbrud i)at ber

©d)luft tragifdjer 33atlaben, roorin bem (Srfdjlagenen zugerufen

roirb: „2)a lieg, ^u §aupt, unb blute, ba lieg, bu §aupt,

unb faule! um bid) roirb niemanb trauern als baS fleine

Söalboögetem (9Jteinert 65. 68. 248).

33om $udud als ^Bringet beS grüfyltngS roar fdjon

bie 5tebe (<5. 26); ben §irten bringt er einen Saubfprofe

ober ^Blumen im ©djnabet, 167
^ur §od^eit ber Sßögel, im

norroegiJdj=bämfd)en Siebe, fcrjenft er eine 92uf$.
168

£)af$

aud) letztere ben $eim eines neuen fommerlicfjen 2öad)3tumS

bebeute, leljrt bte SSergleidjung mit bem attnorbifdjen SJtytlutS

oon ber 2öieberfe^r ber geraubten Qbun, bie balb als ©djroalbe,

balb in ©eftalt einer %lu$ oon bem im galfengeroanb l)er=

fliegenben Soli gurüdgebradjt roirb;
1G9 im titauifdjen

©lauben rourben ©örtinnen oerefyrt, roeld;e ben -JDcenfdjen

alle ©etreibefamen in einer (Sidjelfdjale ^ugefanbt,
17 ° unb

ein beutfdjeS 5[Rärcr)en er-^äfjlt oon einer 3htf$, aus beren

$erne $auberl)aft ein ganzer SBalb oon ^ujroäumen erroudjS.
171

2öte nun ber Äudud mit ^nofpen^roeig unb ^Blumen freubig

begrübt roirb, fo rjcirten roir aud), roenn bie 33lüten^eit oor;

über, feinen £ob betlagen; „im hinter aus, im ©ommer
an!" l)eif$t eS oon tljm fpridjroörtlid).

172 Qu biefem leidjten

©ommerleben, 00m ^Kegen genest, oon ber <5onne getrodnet,

•$etgt it)n aud) ein oielgefungeneS Siebdjen:

2)er ßuefutf auf bem gaune fafj,

rudud, futfutf!

eS regnet' fef)r unb er warb uafi.

®aruad) ba tarn ber (Sonnefajein,

fuduef, rudud!
ber ßudud ber raarb ^übfa) unb fein.

S)a fdjinang er fein ©efteber als> el),

fudud, iuäudl
er flog bortfjin vool)l übern «See.

(Sin ©ünftling ber ©ontte ift er fd)on ber alten ©flöge oon

feiner Slnfunft: ,,^>l)öbuS liebt ben Mudud in ber äunaljme
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be§ fetteren £td)te3."
173 Wnü) als abgennefener freier tröftet

er fid) balb; fein afd)graue§ ©efteber unb fein felteneä fc
fdjeinen au§erl)alb be§ 2öalbe§ geben bie garben 31t bem
Keinen Silbe (SSolfSl. 9ffr. 12):

©in $udud roottt' ausfliegen

ju feinem ^erjenliebe.

,,

s
^Sfui bid), pfui bid), bu fd;n)ar§er SSoget!

fo will man bid) boa) nirgenb loben; 174

fo fleug bu fjin gar balbe

moi)l in ben grünen Söatbe,

fudud!"

„21E mein' Slnfdjläg' gefjn hinter fict),

itt) armer $uaaid;, moauö folt td)?

SBill fliegen auf bie ginnen,

null fythen an ju fingen

mit freiem 9ftut: „bu bift fd)abab

!

raeif} mir ein' anbre in bem §ag,
fuüudl"

%lvix eine Sorge Ijat ber $udud in feiner fdjönften 3eit,

raooon greibanf melbet: Sßann ber ($aucl) bas> erfte Saub
fieljt, fo magt er nidjt, fiel) beffen gu fättigen, er fürchtet,

ba| es iljm ausgebe.
175

33or allen anbern 23efd)nungten ift in unfern 33ofe
liebern, raie fdjon im Tinnefang, bie tönereidje Sftadjtigall

beliebt unb Ijocfygefyalten, fie wirb balb innig unb gutraulid)

bie liebe, oiel liebe 9faid)tigalt gefjeijjcn, balb erfjält fie ben

@l)rennamen grau ^adjtigaij unb rcirb mit Qfjr angerebet.
17ß

3l)rc (Stimme bringt ja am tiefften ins ©emüt, je fdjmäd)=

tiger unb mifcfarbiger, um fo feelenfyafter erfdjeint hie (Sängerin,

beren mächtige £öne bie garte 23mft gu fprengen broljen; aus

ber ^Dämmerung bes Borgens ober in ber füllen 5Ract)t er=

fcfjaüt il)r ©efang gauberfyaft unb almungsooll. 2ln iljren

tarnen retljt fid) benn auä) am beften bie gange golge ber

Sieber unb Stebesftellen, in roeldjer Stimme unb (Srfdjeinung

ber SSögel oornel)mlid) auf bie 3ufttinbe , Stimmungen unb

©ntfcfylüffe ber 9ftenfd)enfeele belogen finb. Qn mannen
gälten rcirb fid) geigen, bafy biefe Regierungen oon an=

bern, r)od)fliegenben Vögeln auf bie !teine !Ract)tigaH über=

tragen finb.

Sßon ben -SRafmungen, bem 9Rate ber ^ad^tigall, bem
tueifen unb bem betfyörenben, fyanbelt eine 9Rei§e finniger,
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raeitfyin anfnüpfenber Sieber. -Steift bewegen fidj biefelben

in lebenbiger 2Bed;felrebe.

©in nieberbeutfdjeg (33oIM. %lx. 17 21) Ijebt an oon
einer ©tabt in Oefterreicr) , bie mit -äftarmelftem gemauert
nnb mit Mauern Plummer! gegiert ift, um biefelbe liegt ein

grüner 2Mb, in meinem grau s
J2act)ttgaIt fingt, „um unjer

beiber roitTen", roie ein 2ttäbdjen meint, non bem fie ange=

rufen rcirb:

$rau Kadjtigaü', Hein Sßalboögetein,

(afi bu bein fjetfeö (Singen!

,,%ü) hin be3 äßalbä du Sßögtein Hein
unb miä) fann niemanb gramgen."

SSift bu beS 2öatb3 ein SSögtein flein

unb tann bitt) niemanb siuingen,

fo §n)ingt bir ber Sfteif unb falte ©dfjnee

baö Saab alt non ber Stnbe.

„Unb mann bie 2inb tfjr 2auh oerliert,

behält fie nur bie 2lefte,

baran gebeult, ifyv 9Mgblein jung,

unb galtet eur Äränalein fefte!

Unb ift ber STpfet rofenrot,

ber SBurm ber ift barinne;

unb ift ber ©efell alt fäitberltdEj,

er ift non falfä)em (Sinne.

S)aran gebenft, ifyv 2ftägb(ein jung,

unb lafjt eu(i) nid)t Betrügen!

unb (oben euä) bie ©efelten Diel,

tfjun nitt}tö, benn bafi fie lügen.

gttrifdjen Hamburg unb Sraunfdjroetg

ba finb bie breiten Strafen,
unb roer fein Sieb nid)t behalten tann,

ber mufj e3 fahren taffen."

3um ©ettenftücf, mit älmlidjem ©ingang, bietet fid) bie 2In=

fpradje eines» unglüdlidjen greiroerberö im 9Introerpener Siebers

buc^e (üBoffSL 3fa. 17 33):

. . in meinet $ater§ Jpof

ba ftef;t eine grüne Sinbe,

barauf fo fingt bie ^acbtigaK,

fie fingt fo voofyl oon üDtinne.
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2lcf) ^ad^tigalf, Hein $ögela)en,

wollt' iljr eur 3unge oe§tüingen,

ia) roürb' all eure $eberlein

mit ©olbbratjt laffcn Beroinben.

„SBaä frag id) naa) eurem roten ©olb
ober nadj eur lofer SJttnne?

ity hin ein Hein railb SBögeldjen,

fein 3Rann fann mia) begioingen."

©eib iJjr ein Hein roüb SBögeWjen,

fann eud) lein Wann besnnngen,

[o jnringt eud) ber £agel, ber falte <Sd)nee

bie Säu&er oon ber Stnben.

„3tt)ingt mir ber ^aget, ber falte <&<£}nee

bie Sauber non ber Sinben,

aföbamt fo fdjeint bie (Sonne fdjön,

fo toerb' td) rcieber fingen."

2>er junge ©efeß macf)t ftdj fpornftreid)3 auf, „all über bie

grüne ©trafce", 31t ben SanbSfnedfjten , bie er im blanfen

Jmrnifd) glitzern fteljt. 23eibe 3uru fen^e wollen ker 3Ract)ti-

gall ben ©efang »erbieten, meil er iljren StebeSroünfdjen ntdjt

günfttg gu tauten fdjeint, aber ba§ 5ftäbd)ett erhält Ijeilfame

Sßarmmg unb ber geneigte greier fafet männlichen @nt«

fdtfufj. ©in anbrer $rieg§mamt, ber 51t 2lug§burg ge=

fangen liegt, forbert im ©egenteil bie ^adjttgatt ^um Singen
auf; feine Siebfte leimt tt)r &eiterlein an ben S£urm unb fyört

einen 2Öed)feIgefang, beffen alles, roa§ brinnen ift, ftd) erfreut

(SBoIföl. «Rr. 16):

©0 fing, fo fing, $rau ^adjtigaft,

ba anbre SBatboögelein fdjroeigen!

fo will id) bir bein ©fieber

mit rotem ©olb tjefdjneiben.
177

„SKein ©fteber beftfmeibft mir freilief) nidjt,

id) null bir nimmer fingen,

id) hin ein lleing SBalboögetein,

id) trau bir tt)of)t ju entrinnen."

Söift bu ein fletnä SBalboögelein,

fo fcfjnung biet) oon ber ©rben,

bajj bid) ber füjjte Sau niäjt ne£,

ber 9ieif bidj nitfjt erfröre!

llljlanb, 2)eutjd)e JBolflUeber. III. 6
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„Unb neiget mia) ber ftiljle £au,

fo trücfnet mid) $rau (Sonne;
rao graei $Qev%üeb oetnanber ftnb,

bie follen fid) bafj befinnen.

Unb melier $nah in großen (Sorgen liegt

unb ber ein fdjroere SBürbe auf tljm trägt,

ber foll fta) freuen gen ber lichten Sommerzeit,

bafs ü)m fein SBürbe geringer! merb'.

So Imö id) t)on ben SBeifen preu fagen:

großen Unmut foll man aus» bem Sperren fd)lagen,

man foll ü)n unter bie tiefe @rbe graben,

ein frifdjen freien yjlut ben foll ein Krieger Ijaben.

gnnfdjen 33erg unb tiefem %f)al

ba liegt ein freie Strafe,

roer feinen Suhlen nit l)aoen raölf,

ber mag tl)n mo^l fahren laffen."

2lud) ^ier ift ber diät ein befonnener, eine ^röftung unb
Ermutigung felbft für ben (gefangenen. 2Inberroärt§ aber

wirft ber Nad)tigallfd)lag t>erfü^rertfd; unb leibenfdjaftlid)

aufregenb. 2113 ber Ijetlige Semfjarb beim 33efud)e be3

(Siftercienferflofterä §immerob in ber @tfel bie Wöndfi%ud)t

in tiefem Verfalle fanb unb gugleidj ber üppige ©efang ber

Nachtigallen ringsumher gu feinem Dljre brang, raarb e£ tljm

ftar, baj3 biefer an bem weltlichen ©inne ber SBrüber fdjutb

fei, gürnenb erljob er bie §anb unb fein ^Bannfprud) groang

ba% gange $olf ber Nachtigallen, t)on bort fyinroegguflieljen,

fie flogen gum grauenfttfte (Stuben an ber SJtofel.
178

„äfcm

ber TOnne" läfjt ^onrab oon Sßürgburg bie ©angftimme ber

üiel lieben Nachtigall erllingen,
179

„fie fingt fo wol)l oon

9Jiinne", l)ie{3 e3 guoor im nieberlänbifdjen Sieb, in ben

33mcl)ftücfen eines anbern wirb fie oon bem üerlaffeneu
sIRäbcl)en, ba§ bie ©efdjtdjte feines Unglüdfö ergäbt, für

foldjeS oerautroortlid) gemalt. 2)aoon finb nur groet ©efäfce

noer) unentftellt erhalten,
180 ba§ eine:

©§ roar gu -ttadji, in fo füfjer %lad)t,

bafj alle bie SSögelein fungen,

bie ftolge !ftad)tigall fjob an ein Sieb

mit ifjrer rcilben 3unge;

ba§ anbre:

Wnn n)ill id) §ieljn in ben grünen äßalb,

bie ftolge -ftadjtigalt fragen:
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ob fie alle muffen gefd)ieben fein,

"nie einft §roei Siebten waren?

2)em beffer beratenen 5[ftäbd)en beS erften Siebes ftefjt r)ier

eine 2Serfüt)rte gegenüber, unb fctylimmer als bem jungen

SanbSfnedjt unb bem (befangenen ju SlugSburg ergebt eS in

einem nerroanbten Siebe
181 ben brei ©efeilen au3 ^Rofenbael

in 9torbbrabant. ©ie Ija&en tr)r ©elb Derart, gießen auf

greibeute unb greifen einen reifenben Kaufmann an; von

bem Söfegelbe, baS fie iljm abnötigen, laufen fie jeber ein

apfelgrau üftofe unb reiten $u 2Introerpen ein, reo fie alsbalb

ergriffen unb auf bie golterban! gelegt werben; baS mad)t

iljr junges §er^ trauern:

9hm finb alt unfre ©lieber lafym,

toaS follen roir beginnen?

id) null nidjt meljr nad) !Hofentt)at geljn

unb f)ören bie ;ftari)tigall fingen.

9tadjtigall, Hein SBatbuögelein,

wie fyabt if)r tma) betrogen!

üjr pflagt ju fingen nom SBirnebaunt,

roo fcijöne gräuletn roaren.

9Bie biefe ©efprädjlieber überhaupt allerlei Verwirrung er=

litten r)aben, fo folgen tjier an unrechter ©teile nod) §raei

©tropfen („D sJ?ad)tigalt, flein Vögelein, roollt iljr mid;

lehren fingen? u.
f. ro.") mit ber ftänbigen gormel oon

3raingen unb ^itdjt^nnngen, bagegen tritt ber ©inn beS Vor=
auSgerjenben beftimmt unb eigentümlich rjeroor: ber junge

©efelt mirft bie ©d)ulb feines Unheils auf bie sJZadjtigatt,

ir)r ©efang fyat ifjn betljört, gu gügellofem Seben aufgereiht,

erft in bie ©ommerluft gu frönen grauen unb von ba auf

bie 2öege leden greoelS geführt, bis er ^uletjt nom Ijoljen

dlofy auf bie ^Peinbanf nieberfteigen nutzte. SiebeSflänge

nom mo^lgc^ierten ©djlofe unb ber Sinbe, barauf bie ^ad)ti=

galt fingt, bk il)re gebern nidjt mit ©olbe befdjlagen laffen

null, aber nom $roange beS grofteS unb ©dmeeS bebroljt

ift, fjaben fid; auc^ in S5änemarl unb ©djraeben nerbreitet,

gum Xeil roörtlid) mit £)eutfd)em ftimmenb, bod; ruieber mit

anbern Slnlnüpfungen unb in freiefter ^Bewegung. 182
2)a=

neben begegnet man bort folgen Siebern, roorin baS Ve=

lauften beS Vogelfangs nur gum Vonoanb nerliebter 2lbenb=

unb Sßalbgänge bient; fo befagt ein bänifdjcS:
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(Jungfrau 9Rette:) S)a hin ia) geftanben bie Sftadjt fo lang

unb Ijört' auf ber -Kacfjtigatt füjjen ©ang.

Operr ^eber:) 3)u fjordjteft ntdjt auf ber Sßöget ©ang,
boaj auf Dluf§ »ergülbeten £>orne£> Älang.

©in fdnnebifd)e§

:

S)u ^aft ntd^t gefjordjt auf ben Vogelfang,

bu warteteft auf be3 ©efelten ©ang.

„yiifyt wartet' iti) auf beö ©efelten ©ang,
ic§ tyafce gefjordjt auf ben Vogelfang;"

guletjt ba3 ©eftcmbnis

:

Sie Jungfrau weinet, bie ßäfjren rollen:

„beinetfjalo ging tdj geftern sunt Jpolje."

%)d) ift ein englifd^eö Sieb befannt geworben, ba3 non
alter 3eit in @ornroalli3 unb ©eoonffjire umgebt unb neuer=

lid) aud) von cornifdjen Arbeitern an ben Vleigruben beö

9ftofellanb§ gefungen rourbe: „5ftein §erjlieb, fomm mit!

Ijörft bu ntd)t ben gärtlidjen ©ang, bie füften SÖBeifen ber

9tadjtigall, mie fie fingt in ben ^ijälern brunten? fei nidjt

erfdjroden , im ©Ratten gu roanbeln, nodj in ben S^cilern

brunten!" £)a§ ÜRäbd^en Reifet tfjn allein bem ©ange nadj*

gcfjen, fie roill iljm berroeil feinen ©irner nadj §aufe tragen,

aber feine Sitte roieberljolt fid) bringenber; balb barauf gefeit

fie al§ Brautleute gur $ird)e unb fortan erfdjrtdt fie nicrjt

meljr, im ©chatten gu manbetn, in ben S^älern brunten, unb
bie gärtltdje Sftebe, ben fü^en ©ang ber !Rad)ttgalI gu

fyören.
185

@3 finb fet)r au§gebel)nte gufammenljänge, auf bie gttr

Erläuterung ber oorangeftetlten beutfdjen Sieberroeife etngc=

gangen werben muf$. üftorbfrangöfifdje SDidjtungen geigen ben

iSinbrud be3 Vogelfangs in befonberS ftetiger (Stufenfolge

oom befänftigenben diät unb ber Anregung fanfter ©efüljle

bi§ gur Söedung be£ §elbengeifte3 unb gur Slnftiftung ge=

maltfamen ^adjeroerfö. ©in fleineS VoIMieb in ber ge-

brudten ©ammlung oon 1538 1S6
betrifft bie 9fatfrage eineS

§eiratluftigen: „Sftadjtigalldjen! roa§ fingft bu Ijier?" „Unb
toa3 begefjrft bu Ijier?" „2öa§ id) begehre? eine grau begeljr'

ity." ,,©o nimm nidjt bie 2Öeif$e, benn il)re garbe trübt

fid)! nimm nidjt bie S^ote, fie ift gar fo ftolg! nimm mir

bie SBräunlidjc, bie fo artig ift, fo geliebt oon Vater unb
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Butter, r>on Sdjroefter unb Vorüber!" Selbft nidjt t)on

glän^enbem Sleußcrn, empfiehlt bie roeife üftadjtigatt, ber an=

fprud^Iofen SiebenSnriirbigfeit ben SSor^ug gu geben, kleine

Steigen (rondes) aus ber ^ormanbie galten nod) eckten

SBoÖSton ein, audj an SDeutfdjeS gemafjnenb: „Runter meines

Katers £auS, ba ift ein ^tieberljol^ (a. eine blü^enbe Ulme),

bort fingt bie 3ßadjtigall, Sag nno sJ?ad)t entlang; fie fingt

für bie üDtöbdjen, bie feinen greunb ljaben, fie fingt nid)t

für mid), id) Ijab einen, ©Ott fei ©an!!" ober: „Sin ber

Ilaren Quelle mufd) id) mir bie §änbe, am Saub ber (Sidje

l)ab
1

id) fie getrodnet, auf bem l)öd)ften ^roeige fang bie

Sßadjtigall. Sing, fd)öne üftadjtigatt , bie bu ein fröljlidjeS

§er# l)aft! meines ift nidjt fo, mein Siebfter l)at mid) t>er=

laffen um einer Sftofenfnofpe mitten, bie id) iljm oerroeigert.

Qd) trollte, bie 9tofe märe nod) am Sftofenftraudj , unb ber

Stofenftraud) fefber märe nod) ju pflanzen, unb ber ^ßflan^er

felbft märe nod) nidjt geboren, unb mein greunb liebte mid)

nod)." 1S7
3Xuöfprücr)e ber Sftadjtigatt über recr)tfct)affene unb

unb unftete Siebe beleuchtet, in ber 9?eige beS bretge^nten

QaljrljunbertS , 23aube, ein flanbrtfdjer Sänger: „Sfy* wißt
nid)t, maS bie 9iad)tigall fprad), fie fpract), t>a$ Siebe burd)

falfdje Siebenbe 51t ©runbe ging; baS fprncr) bie üftadjtigall,

aber id) fage, baß ber ein %j)or ift, ber fid) r»on guter &kh?
fdjeiben miil u. f. rr>. 2öot)( fyabt iljr bie ^ad)tigall gehört:

roenn iljr nid)t reblid) liebt, l)abt il)r bie Siebe oerraten, mefje

bem, ber fie »erraten rairb!"
188 3BaS bie 9iad)tigall fprad)

se dist li louseignols), fd)eint ebenfo fpridjraörtlid) gegolten

31t l)aben, als ^k Sieben SalomonS ober bie beS SBauerS (ce

dist Salemons, ce dist li vilains),
18y roenn eS aud) nict)t,

mie biefe, gefammelt ift. SBei ben Ijöfifdjen ©idjtem ber

früheren geit, sJkooencaten unb ^ftorbfran^ofen, gehörten bie

Singoögel mit 31t bem üblichen grüljlingSbitb am ©ingange
ber Sieber, bod) eben im nachhaltigen (Gefallen an biefer

gorm erprobt fid) it)re nolfSmäßige Segrünbung unb mandj=
mal nod) ift ber Sänger oon ben alten Slnflängen tiefinuer=

lid) erfaßt. (Statt aller fei l)ier non prooencalifdjer «Seite

Scrnart oon SSentaborn angeführt, ber oom fußen «Sauge

ber -ftadjtigall, freubig erfdjroden, in ber
s
3tad)t aufgeraedt

mirb unb felbft ein oerliebteS greubenlieb gu fingen anhebt;
190

fobann aus bem nörblid)en granfreid) ©uiot oon ^rootnS
ober ©äffe 33rule, unter beren tarnen ein $unftlieb gefjt,

baS fo beginnt: „®ie $ögel meines §eimatlanbS (jört* id) in
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Bretagne, Bei iljren ©efängen bebünft eS mid), baf$ idj fie

oormalS in ber fügen Champagne gehört Ijabe, mag eS

%äufd)ung fein, fte Ijaben mid) in fo füge ©ebanfen oer=

fen!t, ba| idj ein Sieb gu bieten anfyob;" baSfelbe ift ber

(Sefynfudjt nad) einer fernen (Miebten gemibmet. 191
2)en

©efang ber Sögel als §eimatmalmung, ber in ber Snrtf

gum Siebe raedt, fennen auct) bie epifdjen 2)id)ircerfe, jebocfj,

roie eS ifmen anfielt, in entfd)iebener SRidjtung auf bie %t)at.

(So baS ©ebidjt non 2lmicuS unb SlmeliuS: 192 @S mar an

Dftern, im Slpril, mann bie SSdgel f)ell unb Reiter fingen,

als ©raf 2tmiS in einen Saumgarten trat; er Ijjört iljr ©e=
töS unb ©efreifd? , ba gebeult er auf einmal feines SanbeS,

feiner grau unb feines Keinen (SofmeS, bie er feit fiebert

Qafyren nidjt gefeljen Ijat, bie Singen geljen ifym über unb eS

brängt xi)n, mit bem erften borgen lidjte borten aufzubrechen,

©er §e(b eines anbern Romans, Stubri oon Surgunb,
groeifelt an ber Streue feiner ©emafjlin, ber Königin oon
Sauern, unnujooll gerjt er in ben ©arten, lefynt ftdj an einen

2ßetbenbaum, fieEjt ben %x\d) im (Strome fdjmimmen, fjört

bie £erd;e, bie Slmfel, ben (Star, ben ©alanber im ©efträ'udje

fingen unb fteljt bie Blumen längs ber SBiefe blühen, ba

gemannt eS ilm, mie er ein Jüngling mar, feiner Siebes^

unb grüljlingSgeit: „gifdj, mie Ijaft hxx all beinen SSunfd)!

SSogel, ber bu fingeft, mie l)aft bu beine Sßonne! <So lebt'

xd) als junger 9titter, ba xd) nid)tS tjatte , benu mein ge^

fdjminbeS $of$, meinen ftarfen Speer unb meinen neuen

6d)ilb; bamalS märe mir ein grünes Eräu^lein lieber ge=

raefen, bmn ljunbert 9J?ar! im (SJurte; um fd&öne grauen
tummelt' xd) mid) mader, manche (Stabt unb mandje gefte

bradj xd), gute Qaljre i)atV xd), beim ^eiligen SJiarceff! 9tim

ift'S oorbei; ber Srade, ber gefettet ift, um bejfer am ^ßfaljle

feftgeljalten gu merben (a. ein Sär in ber tote, bem man
ben ^ftaulforb anlegt u. f. m.)

, ftedt maljrlid) nidjt in fo

Ijetllofem $wx\x$ex , mie xd) je§t."
193 Qm s$ar#it>al $iel)t

§er$eloibe, bereu ©emaljl, ©amuret oon Slujou, oom (Speere

gefallen ift, in ^n einfamen 2öalb, um ifjren jungen ©oljn

oor 9littcrfdt)aft gu behüten, bie bem Satcr oerberblid) mar;

nichts barf nor bem Knaben von einem Flitter oerlauten,

fdjon aber fdjneibet Sßarjiual fid) Sogen unb S0I3, momit
er Sögel fliegt; l)at er einen getroffen, ber guuor mit lautem

(Sdjalic fang, oa meint er unb rauft fid) bie ©aare; menn
er fid) morgens am gluffe mafd)t, bann bringt ber füge
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Vogelfang über ifym in fein §er§ unb beljnt il)m bie junge

SBruft, wcinenb läuft er gur Butter, bodj fann er nirfjt fagen,

wie ilnn gefd^el)en; fie geljt ber ©ad)e nad), big fie üjn nadj

bem ©chatte ber SSögel lauften fiel)t unb inne wirb, baf$ non

biefer (Stimme bie Sruft it)re§ $inbe§ erfdjwillt, nad) angeborner

2lrt unb eigener Stift; ia befiehlt fie ifyren Seuten, bie Sßögel auf?

^fangen unb $u töten, aber bie SSögel finb „beffer beritten",

mandjer entrinnt bem %ob unb nergnügt fidj noify ferner mit

©efang; audj erbittet ^argioal ifynen grieben, bie Butter fügt

iljn unb fpridjt: „2öa§ roenb' id) beffen ©ebot, ber bodj ber l)öcljfte

©ott ift? follen SBögel meinetljalb greube laffen?"
194 «pargbalS

jugenblidje Regung ift tudjt drva fo gu oerftefyen, bafe ber Vogel-

fang, non bem aud) bie TOnnetieber burcpiungen finb, gu=

nädjft bie garte ©elmfudjt unb nur mittelbar ben ^ampfmut
anfache, ber -iKadjbrucf ift wörtlid) auf 3tttterfd)aft, 9^itter§=

leben gelegt, in beffen nollem ©ehalte grauenbienft unb
Xapferfeit un^ertrennltdj jufammenfallen. ©erabe^u Iriegerifdj

wirft in einem farlingtfdjen ©ebidjie 195
bie ©timme ber

$ögel, norau§ ber ^adjtigall, auf ba§ ©emüt eines anbern

§elbenfinbe3. Qourbam, ©ofm bc§ ermorbeten ©rafen
©irarb non 33laine§, Ijat am §of eine§ $önig§ über 9fteer

3uf(ucr)t gefunben, at§ er nun eine§ 5[Rorgen§ früt) in ben

Saumgarten gegangen ift, t)ört er ben ©efang ber ^adjtigall

unb bie Suft ber anbern Vögel, ba gebeult er an ben 2ßüte-

rief) gromont, ber tljm SSater unb Butter mit ber ©d)ärfe

be§ ©d)roert§ im ©djlaf erfdjlagen unb it)n felbft be§ SanbeS
enterbt l)at: „3e£t," ruft er au§, .,fottt' id; bort in meinem
Sanbe fein, bitter war

1

icl) bann für jeijt unb immer unb
mürbe meinen tapfern SBater rädjen." ©elbft ber Wortlaut
be§ ^ad)tigallrufe§ brängt gum ©djwerte, man finbet ben=

felben gleid)fall§ in einer 3)id)tung be§ genannten <5agen=

freifeg, berjenigen non grau 2lie:
196

gur Dftergeit, mann bie

2öälber lauben unb bie Söiefen beblümt finb, bie SSögel

fingen unb großen Särm nerfüljren, and) bie 9kd)tigall,

meldte fpridjt occi, occi! (töte!), ba gerät ba§ 9Jläbd)en in

<Sd)red'en, ba§ feinen greunb (im §eerlagcr) ferne wei^.
197

„<5üf$e, artige 9tad)tigatl, bie bu fprid)ft occi occi occi!"

beginnt ein &eb in einer mufifalifcfyen §anbfdjrift be3 fünf-

zehnten 3aWunbert§. 198 9?ur teilweife befannt geworben

ift ba§ ©inggefpräcf) non ©uillaume le SSinier, Bürger gu

2(rra§ gegen fenbe be§ brei^eljnten Qaljrlmnbertg, worin ber=

felbe aufruft: „hocherfreut ift mein §er# burd) bie sJlad)tigaK,



88 2l6r;cmblurtg.

bie icfj gehört, rate fie fingenb fpradj): fier fier, oci oci,

fdjlag tot alle, bie ein ©djreden ^reuliebenber ftnb!
199

tiefes
1

occi occi, ba^ audj) bie Sauern bei Verfolgung SfteinefeS,

ber ben §alm raegträgt, als
1

9ftorbgefd)rei erfgalten lajjen,
20 °

oerlautet aU Sofung ber -iftadjtiaatt am beutüdjften im ©e-

bidfjte oon ben Saaten be§ ^Rönd)»" ©uftac^, eine» berüdjtig^

ten ©eeräuber§ <tu& ber ©raffdjaft SBoulogne, ber 1217

um!am; bort rairb ein raunberlidjer ©djraanf er^cÜjlt: Euftad)

fyat bem ©rafen oon Voulogne glimme ©treibe gefpielt

unb raurbe be^ljalb r>on ü)m oerfolgt, roar auefy fc|ou in

feinen §änben, aber unerfannt; jetjt rettet ber (55raf bem
Entronnenen in ben 2öalb nad), ba fteigt ©uftadj in ein

3Bett)enneft, madjt ftd) guv 9£ad)tigall unb !)at ben (trafen

§um Darren; als er benfelben oorbeifommen fielet, fdjrett

er: ochi ochi, ochi ochi! (fd)lag tot, fdjlag tot!). 2)er ©raf
antraortet! „8$ raerb' il)n totfdalagen, bei ©anft 3tid)ier!

raenn id) ü)n mit Rauben greifen fatm." Euftad): fier fier!

(fd)lag gu, fdjlag gu!) £>er ©raf: „deiner ^reit, idj raerbe

^ufdjlagen, aber an biefem Drte Irieg' id) it)n nimmermehr."

Euftad) ned't fürber; non Tot, si ot! non Tot, si ot! (er

Ijatt' tl;n ntdjt, f;atte boer) !) ©raf: „Satte, ja raof)l! geftoljlen

fyatt' er mir all meine guten fRoffc. " ©uftadj: hui hui!

©raf: „2Bol)l gefprodjen! noclj Ijeute (hui) raerb' icf) ilm mit

meinen §änben erfd)lagen, raenn idj tfjn gu §anben friege;

fein %$ov ift, raer bem SRate ber ^Kadjtigatl glaubt, fie Ijat

mief) gut gelehrt, an meinen geinben ?Ra<§e ^u nehmen, benn

fie ruft, id) foll it)n fdjlagen unb töten." 2)a tnadjt ber

©raf non SBoulogne fidj auf, ben Wönd) Euftadj gu ver-

folgen.
201 Eine foldje Deutung ber oerfdjtebenen ^onftufeu

beo" ^adjtigallfdjlags" läf$t feinen 3™^ barüber, baft man
in ttjm nidjt lebiglid) bie fc^mel^enben §aud)e ber ©eljnfudjt

uernaljm. ,3ugleidj erfdjeint e§ Ijier als
1

oolfSmäftiges' §er=

fommen, beriet ^aturlauten ©inn unb Sßort unterzulegen.

UebrigenS ift bau ©piel mit occi bodj erft für ein ^in^u-

gefommeneö an^ufeljen, raäljrenb bie raefenfjaftere Vorfteflung

oom Vermögen ber Vogelfttmme, ben §elbengeift §u raeden

unb ben fd)lagfertigen Entfd^lu^ Ijeroor-mrufen, fct)on in ben

Siebern be§ norbifdjen 2lltertum§ fidj aufzeigen läftt.

5n bem sJJhjtl)enliebe com llrfprung ber brei ©täube,

9tig§mal, ift es" nid)t bie raofylfingenbe 9?ad)tigall, fonbern

bie Reifere Slrälje, bie bem ©pröfcling be3 ebeln ©efcfyledjts,

bem jungen Qartefoljne, friegerifdje 9ftal)nung zuruft; be§
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SSogelgroitfrfjernS funbig, 202
rettet er burd) ®efträud) unb

Söälber, läfct ba% ©efdjofi fliegen, bei^t SSögel, ba fprtct)t bie

Ärälje, bie einfam auf bem S 11^^ fifct: „2Sa§ fotlft bu,

junger ©bling, $ögel beigen? beffer gtemte bir, 6treitroffe

gu reiten unb §eer $u faden, £)an unb 2)anp Ijaben foftBare

§allen, f)errtitf)ere§ ©tammgut, a(ö irjr £)a6t
, fie nerftefyen

tüof)I , ben &iel $n ftcuern, ©djroertfcfyneibe Söunben reiben

%a taffen."
203 28ie spargitml fcfytejjt ber norbifdje Qüngling

nur erft nad) ben ^öalbnogeln 204 unb gleid) jenem wirb er

barüber r>om s$ogeIfd)aIl ergriffen; roie ben ©oljn ©irarbS

ber 5Rad)tigaHfang jur @rfämpfung feinet @rbe§ xm'o ^ur

33aterradje befeuert, fo rei^t bie ^rälje üjren Serjrling burd)

ba% leudjtenbe ^orbtlb bänifdjer Eönig§a()nen, 205
ftd) ftatt=

lidjem ©tammbefitj mit bem ÜlriegSfdjiff unb ber blutigen

©djroertfdmeibe 31t erobern, bereite ein altnorbifdfjeS occi!

3ur SBifingöfaljrt anzutreiben, mar bie $rä()e oorneljuilicf)

geeignet; biefe SBögel sogen gleichzeitig mit ben norbfriefifdjen

(Seefahrern im grüfyling r>on ben Qnfeln meg unb Mjrten

mit irjnen im .fjerbfte roieber Ijeim, aud) follen jene griefen

eine fcil)c in iljrer galjne geführt Ijaben.
20G

9tadj einem

ber ebbifd)en ©igurbälieber eri)ält biefer junge SBölfung non
ben Vögeln auf bem Greife, bereu ©efpräd) er burd) Koftcn

r>om §er#blut be§ 3Burme§ oerftel)t, bie Sßeifung, ben treu=

lofen Stegin ju erfdjlagen unb fiel) be§ §orte$ gu bemädjtigen;

ein 3Soge(mei6c^en
207

fingt ben anbern §u: ,,^lug bebeud)t

er mid), roü^t' er gu brauchen eitern großen Siebe^rat (ästräd),

i()r ©djroeftern!"
20S ©erabe nermatften, l)cimatlofen §elbem

föf)nen roirb bie (Stimme ber 2ötlbni§, ratenb unb tieferregenb,

oerneljmbar. Sm beutfd)en 33olfölieb ift non foldjen 2öaffen=

rufen nur unftcfyere ©pur nor^anben. 9cid)t§ roa§ bem ge=

raaltfamen occi entfprädje, unerad)tet ba§ 2Belfd) ber SSögel

m'elfad) in§ ®eut|d)e übertragen ift.
209

SBei ben sUftnne=

fängern unb fpäterfyin l)at bie 9^ad)tigall nur fd)tnad)teube

ober tänbclnbe Sieber o[)ne Sßortc

:

2
' ° tanbarabei, beiliourei,

titibon, gi^i $i u.
f. ro.,

211 unb roenn ber oielgeroanberte

tirolifdje 2)id)ter Däiualb oon 2öol!enftein
212

jeneg occi felbft

ertönen läftt, fo gefd)ief)t e§ in einem bunten ©emifdje

Deutfdjer unb romanifc^er Stufe. $\wx fingt bie 9tacl)tigalt

Dem (befangenen 31t 2(ug3burg: „Sin friferjen freien 9ftut

ben folt ein Krieger Ijaben!" unb ber bie§ Siebtem gefungen

i)at
f ift „ein Krieger gut",

213
bie brei ©efeden au% 3tofen=

tljal, bie iljr 3ttgel)ord)t, finb greibeuter geroorben unb ber
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oon ii)t l)inmeg $u ben Sanblfnedjten gegangene greierSmanu

fdjlieftt mit ben Sßorten: 214

Ser un§ bk$ Siebten erftmatö fang,

er Ijai e§ too^IC gefungen
mit pfeifen; unb mit Srommelnflang,
gunt %vo% ben 5Retber§ungen.

2lber ba§ Eigentümliche biefer ©tüde beruht in ben (S$egen=

fä£en: ber oerfd)mäl)te SiebEjaber geljt uon ber minnefmgen-

ben sJtarfjtigaE gum blanfen £amifdj nnb fingt von ifjr px

pfeifen nnb ^rommelflang; „ber in großen ©orgen liegt",

ber (Gefangene, (Gefolterte, Ijat nod) ben trotzigen Mut, mit

bem fleinen SBalboöglein unb ben |übfd)en Siebern non ifym

gu fpielen. 2ludj für biefe SBenbung fann ein franko fifd)e§

SBoIMteb oerglidjen werben: 5Dret Abenteurer au§ Snon, bic

oljne ben roten §e(Ier (ne croix ne pille, 23ilb= unb $el)r=

feite ber 9Jiün^e) gur ©ee gegangen unb oom Sßorbroinb weit

in ba§ fähige Sfteer Ijinauägejagt finb, wo fie oon l)eibni=

fcljen ©aleeren (23arbare§fcn) »erfolgt unb #ur Uebergabe

aufgeforbert werben, ftellen fiel) unter ben ©dm£ (Gottes,

ber Qungfrau 9ftaria, be§ ^eiligen -ftifotauä unb ber Ijeiligeu

^Barbara, einer aber ftimmt an: ,,^ad)iigall$en be§ 2Balbes\

gel) unb fage meiner greunbin: ©olb unb ©Über, fo niel iä)

fyahe, oavon foll fie ©djatmteifterin fein; über meine brei

©djlöfjer foll fie bie §errfc|aft fjaben, ba§ eine ift in 9J£ai=

lanb, ba3 anbre in Sßicarbie, ba§ britte in meinem §er^en,

bod) mag' id) baZ nidjt ^u fagen."
215

£)er fdjliefcenbe Slnruf

mar oljne gmeifel ein Siebten für fid), au3 bem äSeretd^e ber

nadjifjer gu erörternben Siebergattung oom Sotenamte ber

SBögel, gumal ber 9?ad)iigall als Siebesbotin,
216

bod) ift ba§=

felbe ntdjt blofe zufällig beigefd)rieben, fonbern bient gum
2tu§brucf be§ feden ©imteS, ber luftigen «Selbftoerfpottung

jener lodern ©efeilen, mitten in 3JieereSfturm unb §einbeS=

brauen. 3)em beutfdjen ^riegSoolfe fdnnettert bie -ftadjttgall

in ben milbeften ©djtadjtlärm l)inein. %lad) il)r mar eine

2lrt fdjmeren ©efcf)ü£e§ benannt; bie Sftadjttgatt biefeS SdjlagS

mog 60 Rentner, ^ § 50 big 60 Sßfunb (Sifen unb 31t if)r

gehörten 13 SQBagen mit 88 ^ferben.
217

Styitig ift eine

foldje vzx gerftörung be§ ©djlofjeS §ofjenfräl)en im Sa^re
1512: 218

S)cr. Äaifer mit fetm ^rauenjimmer,

feiner Kantorei üevgtft ia) nimmer,
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r-tel $reub in btefer ©atije:

bie 9iatt)tgalt fyat fta) gefdnoungen auf,

nit beffer modjt man3 machen.

S)ie ©tngerin fingt ben SJenor fd^bn,

bie 9^ad£)tgalt beit 2Ut in gfetäjem %ou,

ftfjarpf 2JJe£ Bafftect mit (Schalte,

bie ©erlang ben 2)i§fant warf barein,

fie achten nit, roem e3 gfaEe.

©te fungen, bafs bie Mauren ftuben

unb SBett unb SBölfter 5um SDatf) au<B ftuben,

eö mar ein feltfamer %an%e.

33et ber (Sinnatjme t)on 3)oornid 1521 maren:

fo id) mict) bfinn, brei ©ingerinn,

raer 9cad)ttgal mit Manien u. f.
rc>.

bie 9£ad)tigal allein gumal

ptt biefe ©tabt erfungen.
219

33efonber§ aber roirb in einem ber nieberbeutfdjen £anbö=

inedjtlieber auf bte gelbrifdj=burgunbifdje geljbe non 1542—4:;

erjä^lt, wie bie ©elbrer ba§ Sager be3 ^rin^en von 23ur=

gunb bei Wadji überfallen:

2)ie ©onne fyat ftd) »erborgen (verkyket),

bie ©terne finb aufgegangn,

ber 9ftonb ift Ijeroor gebrungen,

grau 9tad}ttgai( mit ©efang;

fie fungen alfo fjelle,

baf} e§ in ben £>immet ftang.
220

Unter ben I)ellfingenben Nadjtigallen nerfteljt ber gelbrifdjc

Slrieg3fned)t nichts anbreS, als ma§ er früher unbilblid)

fagte: „25te 53üd)fen fjort man fragen im 3>ülidjer Sanb fo

weit"
;

jetjt aber gie^t er, gletd) bem ©efellen aus Snon,

bie Nachtigall ber £iebe3lieber gerbet, unb ^roar
221 ben 2In=

fang eines in bemfelben Stone »erfaßten 2öäd)terltebe§

:

S)ie ©onne bie ift rerbltdjen,

bie ©terne finb (a. ber 2ftonb ift) aufgegangn,
bte ÜRadjt bte fonunt gefd)ltcf)en,

grau 9(ad)ttgal( mit ©efang.
222

3*5n ein anbre§, ftillere§ ©ebiet füljrt bie au§ fernem
SKorgenlanb ftammenbe gabel non ben brei Sefjren ber

Nachtigall, £)tefelbe tritt am früljefteu in ber griedjifdjen
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Segenbe SBarlaam unb Soafapf) Ijewor: (Ein SBogelfteHer

fängt eine 9cadjtigall unb null fte fdjladjten, ha fprid;t fie:

roaS irm bieg Ijtlfe, ba er ftdj bod) mit üjr nidjt ben klagen
füllen tonne? raoll' er fie aber ber 23cmbe entlebigen, fo raerbe

fie irjm brei 2Xnrr>eife geben, bereu SBeroaljrung tljm für fein

ganzes Seben nü^lid) fein roerbe. ©rftaunt über ifyre Slnrebe,

oerljeiftt er ir)r bie greiljeit, wenn fie irjm etmaS 9?eueS gu r)ören

gebe. 9hm teljrt fie: „Unerreichbares ftrebe nie gu erlangen,

lag bid) feine nerlorne ©acfjc reuen unb glaube fein unglaub=

lidjeS Sort!" 9cad)bem er fie loSgelaffen, röill fie erfunben,

ob er ben ©efyalt it)rer 28orte begriffen unb fid) -Jhtjjen

barauS gebogen tjabe. 2luS ber Suft tjerab fpottet fie ber

Unflugljeit beS 9HanneS, ber foldjen ©djatj Eingegeben, benn
in irjren (Singeroetben befinbe fiel) ein ©belftein (^ap^apttYi?),

größer al§ ein ©traufeenei. SSott 23eftürgung unb Sfoue,

nerfudjt er fie raieber gu fangen, er null fie in fein «gauS

gurüdloden, mo er fie freunblidj bewirten unb bann el)ren=

noll entlafjen tüerbe, bie Sftad) ttgatt aber geigt irjm, roie

wenig er iljre Setjren genügt, bie er boer) gerne angehört:

er rjabe fdjledjt behalten, t>a$ er um Verlorenes fiel) nidjt

grämen unb baj$ er nidjt nerfudjen folle, fie gu fangen,

beren Söeg er nidjt oerfolgen fönne, unb mie fönnte tljr

SnnereS einen (Sbelftein bergen, größer als it)re gange ©e-
ftalt?

223 Wit bem Q3arlaam ging biefe gabel in bie abenb=

länbifdjen ©prägen über, namentlid; itn oiergerjnten ^al)x-

tjunbert in bie allgemein verbreitete golbene Segenbe; 224
r>or

unb nadj biefer 3eit ift fie aucr) mannigfacr) in anbern 35er=

binbungen ober für ftdj allein ergäljlt roorben, fo in ber

gleichfalls oielgebraudjten Diseiplina cleriealis auS ber erften

§älfte beS gioölften SaljrljunbertS,
225

in ber beliebten ©antut;

lung Gesta Romanorum, 22

G

altfrangöftfdj : in ben @rmal)=

nungen beS SSaterS an ben ©ol)n, einer gereimten SBearbei;

•tung ber Diseiplina, 227 unb als befonbereS Sai , beutfet)

:

gmar nidjt in DxubolfS 33arlaam, aber unter ben gereimten

Seifpielen aus bem brennten Qa^r^uttbcrt
r

bann oon
Soner, §anS ©adjS unb anberroärts.

228 2)a einige ber

genannten ©ammelraerfe für ben gciftlidjen Unterricht be=

fttmmt maren, raeSljalb and) bie gabeln unb 9J£ärcr)en mit

cfjriftlidjcn Deutungen überreict) oerferjen finb, fo fonnte bie

9?ad)tigall, bereu Sefyrfprüdje fdjon Sarlaam in foldjer 2Beifc

auslegt, felbft oom $rebigtftuf)l gum SSolfe reben. 2)ie t>iel=

fältigen Slufgeidjnungen ftimmen roor)l im gangen überein,
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bod) bilbet btc Disciplina clericalis, bereu Serfaffer, ein

getaufter jpanifdjev $ube, nadj feiner Angabe (©. 34), jum
Seil au§ arabifdjen Duetten gefcppft ^at, mit ben $mei alt«

franjöftfdjen ©tücfen eine befonbere 9teil)e, bie fidj oon bm
anbem burd) einige r)ierl)er nidjt unerhebliche 3üge unter=

Reibet: ber Sogel weigert fidj, in ber ©efangenfdjaft 311

fingen,
229 unb muj$ bafyer fd)on cor Erteilung unb auf bloße

3ufage ber brei Sprühe freigelaffen werben, \tatt ber Sel)re,

nicfyt nad) Unerreichbarem 31t trachten, ftefjt bie, maS man
Ijabe, feftflurjalten, and) mirb im Eingänge bie 5(nne^mlid)!eit

beS ©artend gefdjilbert, in weldjem baS unbenannte Sögelein

fingt. £)aS {(eine Sanbfdjaftbilb, fonft nur letdjt entworfen,

erroäcrjft in bem norbfran^öfifdjen Sai 31t einer ausgeführten

2)arfteHung fclbftänbigen $nf)alt§: $or me ^)r a^ (Junbert

Qaljren befafs ein reifer Sauer ein munberfdjöneS §erren*

IjauS, wie fein anbreS auf ber SBelt mar, mit Ijerrltdjen

türmen unb toftlid)em Saumgarten, rings oon einem

©trom umfloffen; ein bitter rjatt' eS erbaut, beffen (Soljn

eS bem Sauer oerfaufte; ber ©arten buftete fo r»on Sftofen

unb anbrer 2öür$e, mär
1

ein tränier eine 9kd)t barin ge=

legen, er märe geseilt r>on bannen gegangen; bie Säume
trugen grüßte jeber SIrt unb gu jeber ^at^reS^eit ; er mar
gänglidj burd) .ßauberfunft gefdjaffen. ^Ritten barin fprang

ein flarer Quell, befcrjattet oon einem Saume, ber nie fein

Saub nerlor; auf bem Saume fang täglich zweimal, morgens
unb abenbS, ein Sogel, Heiner als ein (Sperling (?moisson),

größer als ber 3aun^mg ; meber 9kd)tigall nod) Slmfel,

SDroffel nod) ©rar,' Serdje nod) ©alanber mar fo lieblrd)

gu l)ören, er fang Sieber unb 2öeifen, ba£ meber ©cige

nod) .öarfe ftä) bamit meffen fonnte, ber Slummeroollfte r>er=

ga£ beim ©efange beS SogelS fein Seib, erglühte neu oon
Siebe, badjte fict) einem $aifer ober Könige gleid), menn er

and) Sauer ober Sürger mar, unb r)ätt' er über l)unbert

Qaljre ©erlebt, er beudjte fid) alsbatb ein Jüngling, ein

Wiener fdjöner grauen <ut fein. @in anbreS 9Bunber mar,

bafj ber ©arten nur fo lange befielen fonnte, als ber Sogel
borten §u fingen tarn, benn nom ©efange get)t ber Siebes?

Ijaud) aus, ber Slumen unb Säume in ftraft erl)ält; märe
ber Sogel ausgeblieben, fogleid) märe ber ©arten oerborrt

unb bie Quelle nerftegt. ®er Sauer, bem biefeS Stnroefen

gehört, mill eines Borgens fein ©efid)t an ber Quelle

wafdjcn, als t^cn ber Sogel t)ocr) auf bem Saume mit ooßem
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2ltem fein Sieb anfiimmt unb in feinem Satein alfo fingt:

„§ört auf mein Sieb, bitter, ©eiftlidje unb Saien, bie üjr

ber TOnne fyulbigt unb if)re ©cfymer^en bulbet! aucf) ^u eud),

fdjöne ^ungfrawen, fpred)' tdj: oorau§ foKt ifjr ©ott lieben

unb fein ©cbot galten, gerne gur Sltrdje geljen unb fein

2Imt anljören! ©ott unb 9ftinne finb einhellig, beibe lieben

©inn, Sßoljlge^ogen^eit, (gfjre, %reue, SJtilbe, beibe Ijören auf

fdjöne Sitte, unb galtet iljr ewfy an jene ^ugenben, fo

lönnt tJ)r ©Ott unb bie Sßelt ^ugletd) |aben." 5ll§ aber

ber SSogel ben filzigen Sauer unter bem Saume lauften

fiel)t, 'oa fingt er in anberm £one: „Safs beinen Sauf,

o glufe! §äufer, Zürnte, ftür^et ein! roetfet, Slumen!
Kräuter, borret! Säume, Ijöret auf gu tragen! Ijier pflegten

mid) eble grauen unb bitter $u fyören , benen ber Srimnen
lieb mar, bie an meinem ©efange fidj nergnügten, burd)

i^n um fo fdjöner liebten , 9Jttlbe
, §öflidjfeit , tapfer!ett

übten, 9titterfd;aft ^anb^abten; jetjt Ijört midj biefer mij^

günftige Sauer, bem TOtn^e lieber ift als 9Jttnne, ber r)tert)er

fommt, nidjt um beffer $u lieben, nein um beffer gu effen,

^u trinfen, §u fklingen." Samit fliegt ber Sogel Ijinraeg,

ber Sauer aber bentt barauf, it)n ^u ijafdjen, um it)n teuer

^u »erlaufen, ober, menn ba3 nidjt gelänge, in ein käfig gu

fperren unb fid) früj unb fpät oon tfjm fingen 31t laffen;

er ftellt 5Re^e, morin ber Sogel gefangen wirb, unb nun

erft folgt bie fdjon belannte @efd)id)te oon ben brei £lug=

lehren (trois sens); ber befreite Sogel M)rt nidjt mieber,

bie Slätter fallen 00m Saume, ber ©arten oeröbet, bie

Duelle oerfiegt unb ba§ ©pridjmort bemäljrt ftd) : 28er alleö

begehrt, oerliert alles.
230

S)ie Serbinbung be3 inbifdjen

2lpolog§ mit bem feubaüftifdjen 3Jlärd)en ift nid)t fortberlicr)

gelungen. 3rae ima^ De§ Sögletn§ Seljren unb fo oerfdjiebem

artig, ba^, bie beiben £eile ol)ne inneren 3u fammen^ang
nebeneinanber freien; ber glud) be§ Ijinraegfliegenbeu

2Bunberoogel3 oerliert alle 2öir!ung, menn biefer gleid) am
Slbenb in ben ©arten gurüdfe^rt. SDennodj ift bal SDidjte^

rifdje be§ ©runbgebanteng nidjt %u oerlennen: eine gan^e

SRitterraelt, Ijodjgetürmte Sarg, ©ommerraonne, grauenbienft,

Söaffenrufym, mirb oon bem tleinen ©efdjöpfe Ijeraufgefungen

unb fdjroebt an bem 3^u^r feiner füfcen, belebenben ©timme.

©emift mar biefer ©ebanle bem ungefdjidten unb meitfdjroei^

figen Serboppler ber gabel nidjt eigen, melmefjr ift f)ter,

wie anbermärtö beim unftropfyifd)en Sai,
231

eine beffer abge=
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fd^Ioffene SSortn^c in SiebeSform angunerjmen, auf welche

jebod; oorauS fdwn bie gum ©emeingut geworbene Set;rfabel

eingewirft fyaben f'ann. SSon folgern ©influfe geigen ftd) ja

au(| in ben beutfd)en $olf3liebern unoerfennbare -fiterfmale.

^uerft bie wteberfeljrenbe SBe^etc^nung ber OertHd^fett

:

2>a liegt eine ©tabt in Dfterreid) (Osterrik),

bie ift fo raor)t gelieret

all mit fo manchem SSIümletn blau,

mit 9ftarmelftein gemauret. 232

S)a fteljt ein Softer in Dftenreitt) (Oostenrijc),

e§ ift fo rooI)t gegieret

mit (Silber unb mit rotem (Stolb,

mit grauem ©tein burdjmauret. 233

@<o liegt ein ©djtofj in Dfterreia),

baä ift gar too^l erbauet

oon 3tmmet unb oon 9fög,elein,

roo finbt man foldje Mauren? 234

Ueberall ift e3 fyier berfelbe £anbe§name, wie er, je in bei*

befonbern SJhtnbart, bem beutfcr)en Defterreid) jufommt;
entfdjieben auf biefeö begießt fiel; ba% Sieb oon einem un=

fdutlbig gefangenen unb Eingerichteten Knaben:

63 liegt ein ©cfylojj in Defterrettf),

baö ift ganj rooljl erbauet

oon ©Über unb oon rotem (25oIb,

mit 9ftarmelftein oermauret.

©djlufc

:

2öer ift ber uns WZ SieMein fang?
fo frei ift eä gefungen;

ba§ fjaben gettjan brei $ungfräutein
gu Söien in Defterreiaje.

235

SDaö erfte ©efä£ ift üerneljmlidjer ^adjflang ber älteren

Sieber rwn ber ^acjttgatt, aber in biefen felbft weift ber

märcr)enl)afte 23au ber ©tabt, be§ $Iofter§, ©d)loffe§ auf
urfprünglid)en SBegug $u einem entlegeneren Dftlanbe. 23ü

Um jene ©tabt l)er liegt ber grüne 2öalb mit ber fingenben

9[kdjtigall, bie aber, wie ba^ SSö'glein ber einen gabelreibe,

fid; nid)t gum ©äuge fingen läfet; il)re ©prüdje werben
aud) gerne nodj in ber ^Drei^al)! gehalten, felbft wenn fie
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nidjt alle gteid; gut auf ben gegebenen %aU gutreffen, unb

e§ finb barunter einige, in benen ein leichter, ber ©orge

unb be§ Kummers fid) ent[d)lagenber ©inn empfohlen wirb;

oom ^Barlaam an, roo bie ©d)luf3lel)re lautet: „©räme bid)

nidjt um eine oorübergegangene ©acl)e!"
237 tönt biefelbe

in oielen ©pradjen fort unb in ben beutfdjen 9iacf)tigallliebern

ift fie burd) einen oerfdjiebentlid) gefaxten ©prud) nertreten,

ber aud) für fid) befteljenb ober ein anberartigeg Sieb be=

fd)lief$enb in ^otenbüdjern be§ fed)§ef)nten Satjrtjunbertg oor=

iommt:
gunfttjen 23erg unb tiefem %fyal

ba liegt ein freie ©trafje;

VLnb voev fein Sieb nidjt behalten mag,
ber mufj e£ fahren laffen.

238

©er oielfadj oermittelten Seljrfabel au% bem Dften

famen Sfaflättge be3 ljetmifd)en 33olfegefang3 entgegen. Qn
jener maltet eben ber Sefyrgroecf oor, bie Seljren finb oer=

ftänbig unb nütjlid), and) ber 2Xrt be§ 33öglein§ rooljl an=

gepaßt; bie $olt'3lieber finb lebhafter empfunben, fie fäffen

eiuerjeitä ba§ Seben ber $ögel mit all ber Qnnigleit auf,

bie ijjm überhaupt in beutfdjer $)id)tung ^ugeroanbt ift, unb

ftellen bemfelben oou ber anbern ©eite 5ftenfd)en mit tief=

erregtem ©emüte gegenüber. 2llte ©prüdje fagen: ,,3d) bin

frei, mie ber SSogel auf bem 3roeig; iclj bin niemanbS,

niemanb ift mein, raer mid) fai)t, be3 mill idj fein."
239

2)em Ralfen mirb zugerufen: „S)u fleugft, rool)in bir lieb

ift, bu erliefeft bir in bem SSalbe einen ^3aum, ber bir ge=

falle;"
240

ebenfo ber ^adjtigaU: „£)u bift ein flein§ 2Balb=

nögelein, ^n fleugft ben grünen 2öalb au3 unb ein."
241

SDarum Ijeijst fie bei ben sJOiinnefängern : bie freie ^lad)-

ttgaE;
242

nod) 1532 mirb il)re greifyeit gu Bamberg obrig=

fettlid; anerfannt: „©ebot ber 9kd)tigall Ijatb: foll nidjt gc=

fangen roerben."
243 Qn ben Srcwgejprüdjen nun mill mau

il)r ba§ fyelle ©ingen balb unterfagen, balb gebieten ober ab=

lernen unb gum ®an! il)r ©efieber mit ($olbe betteiben,

aber fie oerfdjmäljt ba3 glängenbe Seiten ber $)ienftbarfeit.

Jtonrab von SBürgburg oergleidjt fein eigene^, leinen äußeren

Soljn anfpredjenbeä Sichten bem ©efange ber -ftadjtigall,

bie fid) nid)t barum fümmert, ob jemanb fie l)öre ober

nidjt.
214 ©ie felbft rüfymt fid), ba% niemanb fie groingen

lönne unb fie jeber ©eroalt gu entrinnen roiffe. Eltlein bie

freifliegenben $ögel finb and) obbad)lo3, aller Unbill be§
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2ßetter§ unb ber «gafyre^eit preisgegeben. Sdjon bte alt-

norbijcfje SDid^terj'prad^e nennt ben -Jöinter Betrübnis, SXngft

ber Vögel; 245
il)r Ungemad) unter freiem §immel bekämen

in angelfäd)fifd)em unb fflalbifcfyem ©ebraucfyc bie Veiroörtec

beS SlblerS uub beS Stoben: ber naftfebrige, taufebrige,

fdjmwfcfleibige, taufarbtge.
246

9JJittell)od)beutfd(je SDid^tev

fragen jur Seit beS SaubfallS : „2Ö0 nehmen nun bie V ö gel

3)a$?" 247 SBann auf ber Stube 9xoft liegt, bann ift bie

Seit, mo ber 2öalb beS SaubeS blojs rairb „unb bte 9tod)s

ttgall ü)r §er^e jroinget", b. I). jm rointerlangem Scfymeigen

nieberfyält.
248 So wirb il)r aud) im VolfSliebe, menn fie

mit t^rer greif)eit ftd) brüftet, entgegengehalten, ba$ bocr) ber

STteif, ber §agel, ber falte Sdjnee iljr baS fdjirmenbe £aub
oon ber Sinbe ftreife, fie fott fiel) fyinroegfdringen, bamit

nidjjt ber füljle Xan fie neije, ber 9toif fie erfröre; bodj fyat

fie aud) hierauf 2lntroort: „Unb netjet mief) ber fufjle %au,

fo trücfnet mitf) grau Sonne." £uft unb Seib, VebrängniS

unb %roft eines 3tod()ttgalllebenS ift bamit in wenigen 3ugen
t>orübergefül)rt. @in äl)nltdjeS Siebten läjjt ben $ucfucf,

nom Siegen burd)näf$t, auf bem 3aime fi^en, banad) lommt
ber Sonnenfdjein, alsbalb fdmnngt ber $ucfttcf fein ©efteber

unb fliegt über Den See l)in; bieS ber gange 3n§alt. 249

Dljne fRu^anroenbnng ober Sefyrfprudj finb "foIcr)e ber 9totur

abgelaufene Sebensbilber ein Spiegel menfcfylidjer ^nftänbe

unD @rfaf)rungen. 2ln bte ©efd)id)te ber 9tod)tigall treten

nun fo mancherlei persönliche fragen unb Vegeljren l)eran,

bie oon jungen Sftäbdjen unb (äefetten geftellt werben, oon
Verliebten, 2öerbenben, Verlaffenen, 2luSgennefenen , ©es

fangenen. Ueberall finb eS anliegen beS llopfenben ^jer^enS,

benen bie 9tod)tigall 3^ebe fielen fott, unb fie antwortet

burclj baS SBeifpiel tt)rer eigenen ©rlebniffe: mit ber ent-

laubten Sinbe maljnt fie gum gehalten beS jungfräulichen

^rän^lernS, burclj ben golbenen glügelfdjjmud will fie nicr)t

it)re greifyeit btnben lafjen, tfjr bereiftes ©efteber unb bte

troefnenbe Sonne gibt fie bem 'Mann im Werfer $um Srofte.

21(1 baS beroegt fiel) in ber leisten Schwebe beS Vogelfangs
unb VogelflugS unb bod) maltet ein tiefer ^lageton in biefer

glüdjtigfeit ber Sommerluft, beS 3u3enDmu*3, öe* Sieben

lebenS, unb in bem legten älate ber (Sntfliefjenbcn: fahren

gu laffen, was nidjt gu behalten ift. SDte gabel oon ben

brei £el)ren beS Vögeleins t)atte felbft woljl in frifdfjer 9totur=

anfdjauung ifyren Urfprung: mar fie attmäljlid) altflug ge=

U&lanb, Xeut\ä)t SUoHSlieber. III. 7
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worben, im lebenbigen 33orne be3 SSo(fSgefnng§ fonnte fie,

eine babenbe 9ßad)tigall, fid) nerjüngen.

SBeiberlei Strien be§ bebeutfamen Vogelfangs, ber auf;

rei^enbe unb ber lefyrtjafte, werben aU Sftat be-$eid)net; fo

auf ber einen Seite wa3 bem jungen ©igurb (ästräd) unb

bem ©rafen von Boulogne (conseil) gefunden würbe, anbrer=

fettä, in ber norwegijdjen Bearbeitung be3 Barlaam um
1200 unb in einer alten Berbeutfdjung ber Gesta roma-

norum, bie brei sJtäte ber 9kd)tigatl an ben Bogelfteller.
250

£)er norgenannte ©raf weift aber ^ugleicf) auf einen fprid)=

wörtlichen SluSbruct ober Senfreim, wenn er fagt: „ßein

%i)OX ift, wer bem 9iad)tigallrate glaubt."
251

(Sntfpredjenb

ift e§ im Kenner ($. 2873) 5^erlmal eineä Einfältigen

:

„ber fyörte nie ein Söglein im 9Jlaien". 9kd) einer eng;

Itfdjen BaEabe äußert ber r>on fernerem Unheil bebrol)te

©raf $ercn t>on 9lortl)umberlaub, al3 er mit feiner fdjönen

grau in ben ©arten gefyt: ,,3d) l)ört' einen Bogel fingen in

mein Dl)v, bafe irf) mttj festen ober fliegen."
252

ÜReifter

.gageng fölnifd)e 9fteimcfyromf, getrieben 1270, berietet oon

ben 2tnfd)lägen be§ BifdwfS @ngelbred)t roiber bie ©tabt:

„S)er Bifdjof l)ört" ein neue3 Sieb fingen ein anber Bögel=

djen: „|>err Bijdjof! wollt iljr §err fein oon Äöln bei-

gabt, über arm unb reid), all euer Seben lang, bagu will

xä) euc§ 9?at geben." „%a\ fing an, Bögeidjen! icb will bir

gefolgig fein." „gafyrt ein ^u $öln auf euren ©aal unb

il)ut, ma% id) twfy raten werbe \" Ser Borfd)lag gel)t auf

^etm(ict)e Bewaffnung unb treulofen Ueberfall. „Seö 9tate3

war ber Bifdwf frofy unb tljat genau alfo."
253

2tud) ber ^etm*

fprud) eines banrtfd)en §erolb3 um 1424 ftreift an bie

friegerifdjen Aufrufe, inbem oon einem turnierluftigen 21belö=

gefdjlecfyte gerühmt wirb: „unb hörten fie einen ©rillen

fingen oon einem 9titterfptel
, fie legten bavauf ^oftung

üiel."
254 ©ben ber fprid)wörtliche unb formelhafte ©ebraud),

r-erl)ol)lene 9ftatfd)läge unb @ntfc|lüffe, felbft in wenig bic^=

terifd)en Angelegenheiten , auf Eingebung ber Bögel $u

fd)ieben, fe£t eine lebensvollere Sluffaffung norauS, wie fie

altnerbreitet in ©elbenmären unb BolMiebern nadjgewiefen

werben fonnte; eine Sluffaffung, bie nid)t einzig finnbilblidjer

2trt ift, fonbern wirflidj non bem „gellen ©ingen", ber

„wilben Bunge" be§ 2Balboöglein§ auggeljt. Snbem ber

^ac^tigad unter allen SßalbeSfttmmen mit bem fräftigften

$lang aud) bie reichte ^Jtannigfalttgleit ber £öne gu ©ebot
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ftefyt,
255 t>ermag fie alles, raaS im Qnnern beS §örenben

fcfylummert ober tt)ad§ ift, aufzurühren unb jene üerfd)iebenften

©emütSftimmungen , nad)benflid)e
, gefüfylüoKe ,

ftürmifdje,

gleid) einbringlid) anzufragen.
<So oiel t)om 5iate ber 5^a$tigaE; bamit tft jebod) ü)r

©efd)äftSfreiS in ber beutfdjen $olfSbid)tung lange nid)t er-

fcfyöpft, fie ftat nod) vielerlei auszurichten, als ©enbbotin,

SBafyrfagerin, femartige 3euÖ^n unD 2luflägerin verborgener

©dmlb, unb biefe oerfd)iebenen Berufe greifen med){elfeitig

ineinanber. SRid&t gu oergeffen ift enblidjj bie oon allem ©e=

flügel beS 2öalbeS unb ber Süfte gefeierte §od)zeit ber -ftacljs

tigall mit bem ©impel. 256

£)em (Sinbrucfe ber SSogelftimme gefeilt ftd) berjenige

beS glugeS unb auc^ üjn fjaben vielerlei Sieber, ernft ober

fpielenb, gar 2)arfteßung gebraut. Sßettefte 9ftäume rafdj

imrd)mefjenb, über Sanb unb 9Keer fid) lünfdjroingenb, flauet

unb ginne f)od) überfd)roebenb , finb eS bie SBögel, bie fid)

baS Verlangen in unerreichbare gerne oor allen %u Soten

roünfcfjt unb benen bie ^ßoefie biefen SDienft nrirflid) überträgt.

StlS SiebeSbotin roirb befonberS bie 9fatd)tigall »erroenbet,

il)r fteljt ja mit bem ginge zugleich ber ^er^bemegenbe ©es

fang zu ©ebote.
,,

sJt\id)tigall, gut Sßögelein, meiner grauen

follt bu fingen in ifyr Dl)r bafjin!" ruft ber -Öiinnes

fänger §einrid) oon ©tretlingen unb nimmt zum $eljrreim

feines StebeS bie 9tad)aljmung beS 9kd)ttgallfd)lagS;
257

ein

anbrer: „ 9?ad)tigall , fing einen %on (©efangroetfe) mit

(Sinne meiner hochgemuten Königin! funb' il)r, bafc mein

fteter 9Jhtt unb mein §er#e brenne nad) iljrem füfeen Seib

unb t^rer ÜRinne!"
268

SDer oon SBtlbonie lä|t fein 9Jlaienlieb

ein Sßögelein oor bem Söalbe fingen.
259

granzöfifdje 23olfS=

lieber forbern Ijerfömmlid) Vk toilbe 9?ad)tigall auf, einen

Söotenbienft gu ber 6d)önen zu tlmn unb ifyren ftrengen <Sinn

^u erroeicfyen.
260

SDer eigentümlichen SBenbung am ©d)luffe

beS Siebes oon ben brei ©efellen aus Snon ift fdion oben

gebaut.
261

SDie Sßerbinbung beS SlnrufS an bie ^ad^tigall

mit ber SebrängniS beS ©ingenben erinnert an bie Sieber oom
gefangenen ^riegSmann unb oon ben brei ©efellen aus 9?ofen=

tljal. 2)en innerlichen Urfprung biefer ^adjtigaÖfenbungen er-

Hart ein altenglifdjeS ©ebid)t, bem ber grül)ling bie grit ift:

„2öann Siebenbe fdjlafen mit offenem Singe, roie 9Racf)tt^at(en

auf grünem Saume, unb feljnlid) »erlangen, fliegen zu tonnen,

um bei ifjrem Sie6 zu fein."
262 Wod) einfacher baS beutfcr)e Sieb:
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Sßenn id) ein 33ögfein war'

unb autt) gtnei $lüglein fjätt',

flog' id) m btr."-
463

Sie $otfd)aft ber 9tad)tigall wirb aber aud) in au§=

geführte £anblung gefegt. §odj* unb nieberbeutfd) ging im

feinten 3al)rf)unbert foigenbeä Sieb im ©dränge (
sMf3l.

dlv. 15 21):

@3 fteljt eine Sinb' in jenem £§al,

barauf ba fifct $rau «Rad)tigaH.

„$rau ^att)ttgal(, Ketn§ SBalboögetein!

bn fleugft ben grünen SGBalb au3 unb ein.

^tt) wollt', bu foUtft mein 93ote fein

unb fo^rn gu ber ^ersallerliebften mein."

grau ^ad)tigall fd)wang ifjr ©efiebcr au§,

fie fd)wang fitt) für ein3 ©olbfdnmebä $att§.

Sa fie fam für beö @otbfd)mieb3 £au3,

ba bot man üjr gu trinfen F>erau§.

,,%ä) trinl fein 33ier unb aud) fein' 2ßein,

benn bei guten ©efellen fröf)tid> fein.

2Itt) ®olbftt)mieb, lieber ©olbftt)mieb mein,

mad) mir oon ©olb ein sJUngelein!"

Unb ba ba3 9tinglein mar bereit,

grofj Arbeit war baran geleit.

$rau 9lad)tigall ftt)wang iljr ©efteber au§,

fie fdjwang fid) für eins 33urger3 §au3.

£)a fie lam für be3 93urger§ £auö,

ba lugt ba3 SJlaiblein jum $enfter au3.

,,©ott grü£' eutt), Jungfrau f)übftt) unb fein!

ba fttjenf itt) eutt) ein ^ingelein."

3Baö fdjenft fie bem Knaben wieber?

ein' Suftt) mit $ranitt)3febern.

Sie ftebern waren woljl bereit,

e§ fott fie tragen ein ftoläer Seib.

Sen erften Seil einer fd)Ottifd>en Öatfabe, bie in t>erfd;ie*

benen gaffungen aufgezeichnet ift , bübet bte ©enbung beö
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23ogelS, rooburdj eine Entführung, als anbrer %e\l beS ©e=

btd&tS, vorbereitet roirb; ber SBogel Reifet balb Xaubenfalfe

(goshawk), balb Papagei, bod) reimt ftd) feinet non beiben

mit feinem gerühmten ©ingen. @r fotl einen Siebesbrief

feines §erm ber 9JMib in ©übeuglanb bringen, bodj roie

foll er fie auSfinben, bie er niemals fafy?
264

£)er §err be=

^eicfjnet fie ifym: raaS rot an ifyr, baS fei roie 23lut auf

©djnee getropft, roaS roeife, roie glaum ber ©eemöroe. 2ßor)t

Untermieten, fliegt ber fleine SSogel über bie tobende ©ee,

bis er einen ^urm non ($olbe fieljt; er lägt fiel) oor bem
S^ore ber Jungfrau nieber; fingt auf einer 33irfe, ba fie

gur föirdje geljt, auf einer Efdje, ba fie aus ber 5fteffe f'omint,

auf einem Sette oon ^Iromian nor ifyrem genfter, als fie

gum 5JJal)le nieberfitjt, alles, roaS iljm oorgefagt ift, fingt er

l)inein. SDie 5un sfrau tyi& ^re ©efpielen in ber §alle

fitjen unb ben roten 2öein trinten (ngl. ©ubr. ©tr. 1330),

fie felbft gel)t ^um flehten genfter, beS s^ögeleinS ©efang gu

f)ören. 6ie roill baSfelbe prüfen, fei eS üjreS STreuliebS

3Sogel, fo roerbe eS -mm SIermet i^reS ©eroanbeS t)inein=

fd)lüpfen unb am ©aumc mieber IjerauS. ©er ^ogel weift

fidj mit bem 33rief unter feinem Flügel auS, morauf fie

iEm mit ben Säubern auS il)ren paaren, mit ber 9iabel

oon il)rer 35ritft unb mit bem §er#en barin, foroie mit bem
33efd)eibe, mo ifyr Siebfter fie treffen möge, ^urüdfenbet.

26 "

gm norbifcfyen Slltertum liefe man, nor silnroenbung beS

Magnets, SRaben mit befonberer Sßetfye nom ©cljiffe fliegen,

um burd) il)r ausbleiben ober it)re 2öteber!el)r gu erfunben,

ob Sanb in ber 9iäl)e fei ober ntdjt. 9Jh)tl)ifd)e 3UD^bung
biefeS ©ebraudjS ift eS, bafj Dbin jeben 4ag groei Stäben

über bie SBelt ausfliegen läfet, bie ftd) nad)l)er auf feine

Sldjfelu fetjen unb ifym alles 9tae, raaS fie gefe^en ober

get)ört, in baS Dfp fagen; fie Ijeifeen §uginn un'D 9Jhtninn,

ä)enflraft unb Erinnerung, unb bamit erhält biefer 33otem

flug überhaupt baS SÖaljr^eidjen geiftigen $erfel)rS.
2G6 3 U;

näd)ft bem ?!Jit)tl)uS ftefyt baS fd)roebifd)e SolfSlieb oom Stäben

9iune: §err Sinne Ijat feine %od)tix in frembeS Sanb t>er=

heiratet, roo eS it)r übel ergebt; in geffeln geroorfen, blidt

fie burd)S genfter unb fiel)t ben Stäben 9lune baljerfliegen;

fie ruft if)tn gu, ob er für fie in fernes Sanb fahren motte?

„ x

x
sm 2öalbe l)ab' idj meine 3unge, fo raeit faljr' id; nidjt

mit tfynen befdjmert." „%nm betne 3un fi
e unD l*9> fte ^n

meine Sruft, fo fönnen fie effen, folang fie gelüftet." S)er
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9fiabe fliegt mt§, trifft §errn %\me unb melbet iljm, ba($

feine Storfjter gefangen liege. „Söittfommen mir, $iahz Sftune!

für bid) l)ab' idj 5D^et unb Sßein gemifdjt." „Widji lüftet mid)

nad) 5[Ret nod) 2öein, aber gib mir Sßeigenförnlein für meine

Sunge!" ©ie meffen il)n mit ©djeffel unb Söffet: „-Kimm
Ijin, fo öiel bu führen fannft!" %um fattelt fein trefflichem

23raunrof$ unb befreit bte iodjter.
267

5Die bänifcr)e Skllabe

biefeS Qnl)alt3 roeid)t in meiern ah. SDie befangene, bie am
näd)ften %age Derbrannt roerben fott, l)ört beö ^aben ©djroinge

unb fragt ifjn, ob er ben Söädjterton fingen fönne? (Sr

bejaljt eö, er fei nod) Hein gemefen, ba er benfelben gelernt.

©ie nerfprid^t il)m ifyr roteS ©olbbanb, menn er gu iljren

331ut§freunben fliegen unb tfyrem 33ruber £ilbebranb SBotfd)aft

bringen motte. „2öa§ foll idjj mit beinern ©olb fo rot?

SSiel lieber ne^m id) mein Sftabenfutter." „Siebfter Sfabe!

mittft bu für mid) fliegen, meinet §erren Sluge geb' idj

bir." ©erlabe fdjlägt feine ©dringen au§ unb fliegt über

brei ^ömgreidje ; er fliegt in bie &tuhe hinein, roo §ilbebranb

ben Ilaren Söein trinft, unb richtet bie SBotfdjaft au3. §ilbes

branb fpringt über ben %i\ä), bajj ber 3Bein auf ben^Boben

fliegt, beftetgt fein falbeS 9tofe unb rennt über ba3 roilbe

Weex, meil er aber mitten im ©unbe baZ 3Ro^ nennt, roirb

er abgeraorfen; !Ro^ unb $iahe fämpfen bie Jungfrau iljren

33ebrängern ah unb bringen fie bem Sruber, ber am ©tranbe

fteljt; burclj einen $uf$ oon tyx raerben bie beiben Stiere

gleichfalls gu tfyren trübem. 268
2)iefe3 bönifd;e Sieb be^

rüljrt ficlj mit einem meitern: ©er Nahe fliegt am Slbenb,

am %age barf er nicr)t, er fliegt ^oer) über bie dauern, mo
er bie Qnngfrau in iljrer Kammer trauern fieljt, er fliegt

füblid) unb nörblid), fliegt Ijodj in bie SBolfe, fiegt bie Qung=

frau traurig fiijen unb näljen, unb fragt, marum fie fo

bitterltd) meine? ©ie blidt au3 bem genfter unb fagt: mer

fie tröften unb auf tf»ren Kummer Ijören motte ? $)ann Reifst

fie ben roilben Söalraben Verfliegen, um il)m all iljr ljeim=

lid)e§ Seib gu ergäben : tl)r SSater oerlobte fie einem $önig§=

foljn, aber il)re Stiefmutter fanbt' iljn fern in öftltdje 9?eid)e,

um fie bem eigenen l)äf$lid)en ©djjroefterfoljne gu geben, iljren

Sßruber SBerner oerroanbelte bie Stiefmutter unb fanbt' it)u

in frembe Sanb. SDer 9tabe fragt: rva% fie ujm geben motte,

menn er fie gu iljrem ^Bräutigam fül)re. ©ie oerfpridjt il)m

ba3 rote ©olb unb ba3 weifte ©über; ba§ Reifet er fie be=

galten unb o erlangt ben erften ©oljn ber beiben Verlobten.
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2)a nimmt fie ben Sftabenfufc, legt iljn auf iljre weifte §anb
unb fdjwört bei ifyrem (Sfyrtftenglauben , bafj er ben <3ol)n

Ijaben folle. 9Il§balb fetjt er fie auf feinen Sauden, fliegt

mit ifjr müljfam über ba§ roilbe Wleev unb läftt fidf) auf bie

3inne be3 §aufe§ nieber, cor bem ber Bräutigam, ben

©ilberbedjer auf ber §anb, ftefyt unb bie Jungfrau rt)ilT=

fommen Reifet. $)ie §od^eit wirb getrunlen, als> aber ber

erfte ©oljn jur SBelt fommt, ba fe£t ber wilbe Sftabe fidj

auf bie 3inne wnb malmt an ba§ ©elöbniä. SDie Butter
weint unb fdjlägt bie §änbe gufammen, baft e§ lein ^ttägb-

lein ift. SDer S$ater ge|t §inau§ unb bietet für feinen ©ol)n

fd)öne SBurgen, ba^u fein IjalbeS Sanb ; attein ber Nahe brofyt,

wenn if)m ba§ $inb md&t werbe, ba§> 9faicl) gu zerrauften

unb ben §errn felbft $u erfd)lagen. 2)as> $inb mu^ oon
ber Butter 23ruft Eingegeben werben, ber 3ftabe nimmt e§

in feine $laue, gludft fröfylid), t)adt ifym bciZ rechte Sluge

an§> unb trinlt fein §er^blut fyalb ; fo wirb er ^um fdjönften

bitter, e§ ift ber trüber, ber lange ner^aubert mar, unb
auf ba3 (&?Ut ber SBerjammelten lebt aud) ba3 Einb mieber

auf.
269

SDer fel)nfüd)tige 33ltä nad) Rettung, ba§ unmiber-

ftei)üd)e Verlangen in bie gerne fyat in biefen norbifd)en

Siebern einen wilben, aber ben fräftigften 2Iu3brud gefunben,

roenn bie Jungfrau bereit ift, bie jungen be§ augfliegenben

Stäben an it)rer SBruft gu äijen, ober menn iljm ber erfte

©ofm oerfprodjen wirb; ber 53otenbienft erftredt fic^ im
legten ©tüd auf bie Ueberfüljrung ber Sßerlangenben felbft

unb inbem bie rettenben Xiere oerwanbelte Sörüber finb,

bienen fie gugleidj bem nid)t minber mädjtigen orange $u

Reifen, ber jener ©e§nfud)t unb 23ebrängni§ femfül)lenb ent=

gegenlommt.

$>ie ©enbung be§ Stäben bilbet einen §auptteil beg

altbeutfdjen ©ebid)te3 oon <Sanft Däwalb, fööntg in @ngel=

lanb, ber aud) in ftrct)licr)en 23ilbwerten mit bem Stäben er=

fcbeint.
270

SDtefer junge $önig l)ört burdf) ben ^ßtlgrim

Sßarmunb oon ber fdjönen £od)ter be3 §eiben!önig§ Slaron,

jenfeitg be3 9tteere§, meldte fyeimüd) nad) ber STaufe 3Ser=

langen trage. @r miß einen 23oten Ijaben, ber crlunbe, ob

fie ifym geneigt fei unb Gfyriftenglauben annehmen motte;

bann wüW er mit §eere§mad)t nad) iljr über 9fleer fahren.

2)er ^ilgrim menbet ein, bafj ber §eibe jebem 33oten, ber

um feine £od)ter werbe, ba§ ^)aupt abfd)lage; aud) fei bie

53urg be§felben fo feft, baft D^raalb breiig Qal)re baoor
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liefen tonnte, oljne ber Qungfrau anfidjtig $u werben. @r

weifc einen anbern Rat : D3walb Ijabe auf feinem £of einen

ebeln SflaBen erlogen , ben foEC er gum s5oten nehmen , ber

fei ü)tn nütjer aU ber weifefte 5ftann unb aU ein ganzes

$eer; burd) be§ §erren ©ebot fei berfelbe rebenb worben.

SDer Rahe fifct auf einem fjoljen Xurme, wo itjri ber ^önig
nidjt erlangen lann, aber nad) ©otteS SBitten fliegt er auf

ben %tfd), unb mit bem crften SSorte, ba§ er jemals fprad),

Ijeifjt er ben $ilgrtm 2Barmunb gottwiltfommen. @r will

bie SBotfdjaft be§ JRöntaS werben unb biefer füfjt ifm an

§aupt unb Sdmabel. -iftadj ber eigenen 2öeifung beS ^Raben

mirb ein ©olbfcfjmieb Ijerbefdjieben, ber benfelben in feine

Sd)tniebe trägt unb iljm ba§ ©efieber mit gutem rotem

©olbe befd)lägt , aud) auf fein §aupt eine golbene fcme
fdjmiebet, bamit man fefye, baf$ er eines Königs 23ote fei.

STag unb Radjt bis gum werten borgen arbeitet ber 9Jieifter

an bem lunftreidjen Sßerfe. £)ann rairb bem Rahen ein

33rief mit beS Königs Qnfiegel unter ba§ ©efieber gebunben,

ba^u ein golbeneS 9ttnglein mit feibener (Schnur. s
Jftit Sanft

3ol)anne§ 9JUnne unb bem Ijimmlifcfyen §errn empfohlen,

mirb er entfanbt, bis an ben ^eljuten Xag fliegt er o§ne

©ffen unb %rtnlen, ha entweicht ifjm, als er über bem 9tteere

fcfywebt, bie $raft unb er fe£t fidj auf einen Ijoljen Stein,

ber auS bem wilben 9fteere gewadjfen. s^or junger unb

9)tübe trauert unb llagt er, als ein gifd§ gu bem Steine

fd)wtmmt, ben er fängt unb fröljlid) gu effen beginnt. (Sin

wilbeS -Ifteerweib ergreift i()n bei hen güfcen unb füt)rt iljn

in ben 9#eereSgrunb. Sie geigt iljn il)ren ©efpielen unb

meint, eS möge wol)l ein (Sngel fein. Sie wollen ^ur^weil

mit tf)m treiben, bod) er entgegnet, am §ofe feines §errn

lur^weile lein frember 9Jknn, bet)or er gegeffen unb ge=

trunlen ; fie follen ü)m $äfe unb 23rot, Semmeln unb 2Bein

geben (äffen, famt einem guten traten , baoon werben ©äfte

wohlgemut, @r wirb nad) 2Bunfd)e bewirtet unb beult nun

barauf, wie er ben grauen entrinnen möge. „Siel) l)inum!"

ruft er einer gu, „waS 2BunberS ljebt fid) an beS 3JJeere§

©runbe? ®ott will feinen 3orn erzeigen, all bie äöelt l;at

ifyv Seben oerloren." £)ie grauen erfdjreden unb fdmuen

begierig l)in, ber Naht fcfywingt fein ©e'fieber, fliegt wieber

auf ben Stein unb ergebt l)ier einen ungefügen Sdjall, bafe

eS in baS 9Jieer ;mrüd()allt. Ü)ie betl)örten grauen trauern

über ben ^ertuft beS liftigen Vogels. %m felften ^age
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fjernctd) fd;raebt ber Sfabe über ber Surg be§ Könige 2taron,

er fe£t ftd) amifdjen groet Rinnen auf bie Burgmauer, fiefyt

§unbe unb rjetbnifdje 5ftäuner unb fpä£)t nad) ber 3imSfrau.
£)od) bte ift il)re3 33ater§ ©djoftfinb, er l)at fie in eine

Kammer oerfdjloffen , rao lein £td)tfd)eitt auf fie faßt, al3

burd) bie gläfernen genfter ; von üierunbgraan^ig Jungfrauen

unb »ier §er^ogen mirb fie ftetS gehütet, bie galten über ber

jungen Königin forglid) ein ©eibentucl), rot unb tueifj, menn
fie ju %ifd)e get)t , bamit meber üEBinb nod) ©onnenfdjein

il)r nalje. 2)er $iabe fteljt, roie fdjroierig e§ fei, il)r bie
s~Öots

fdjaft gu bringen, unb flog
1

er r>or ben König in ben ©aal

fyerab, fo mürbe ber grimmige tylann iljn fangen unb töten.

(ix befdjtiefjt ,
$u märten, bi§ fie effen unb trinfen, bann

roerbe ber $oxn t)on tljnen meieren, fei bod) felbft ber befte

ßljrift ungemut, mann ifyn fyungre.
SHU man bie legten

Sftidjten aufträgt, fliegt ber 9kbe auf bm %tfd) unb fprid)t:

„£)er §err be§ §immelg gefegne eud) euer £rinfen unb

(Sffen!" ®amit nerneigt er ftd) gegen ben König, grüftt bie

Jungfrau fyeimlidj mit ben klugen, neigt ftd) auefy nor ber

alten Königin unb bem ganzen £vofgeftnbe. ®ie Reiben fer)en

if)n an unb geftefyen, vafy fie nie einen feinern £>ogel fat}en.

(Ex mill nun feine 23otfd)aft fageu, raenn u)tn ber König

Arieben gebe. SDtefer fürchtet gmar betrug, bod) oerfagt er

ben ^rieben nid)t, morauf ber Wabe feine Werbung vorbringt

unb babei bie 9Jcad)t feinet §errn l)öd)lid) anrül)mt. 3'n

Ijeftigem Qoxm brid)t ber König ben ^rieben, ba% §au§
rotrb überall r>erfd)lofjen , ber ^Jtabe gefangen, mit Giemen
gebunben unb foll oor ben finftern 2Balb aufgehängt mer=

Den. 3)od) bie gürfpradje ber Königstochter, bie fogar

brotjt, fid£) mit einem (Spielmann au§ bem Sanbe %n §eben,

bringt e§ bal)in, baf$ iljr ber S^abe gegeben mtrb. ©ie

löft mit eigener §anb feine Sanbe unb trägt il)n in tljre

Kammer, roo fie üjm ©emmeln unb guten 2ßein, ßaljmeö

unb 2öilbbret auftragen läftt. §emad) fdjmingt er fein

©efieber au^einanber unb rjeiftt fie ben S3rief unb oa% 9ting=

lein ablöfen, bte iljr König D^raalb fenbe. 23i3 an ben

neunten 3Jtorgen beljätt fie ven ©aft, bann binbet fie iljm

unter ba§ ©efteber einen SBrief unb ein ©olbringlein mit

feibener <5d)nur, ba§ er über Sfteer führen foll, gugleid) trägt

fie il)m umftänblid^e Söeifung auf, raie König D§malb, menn
er nad) u)x fahren motte, am ©übe be§ 2Btnter§ fidj auS^u;

ruften fyabe, befonberS aud; foll er ben Stäben mteber mit-
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bringen, olme ben feine -üJlülje nerloren fei. 2lm groan^tgften

£age feines SiüdflugS fdjroebt ber $iabz über bem s
jfteere,

als ein ©turmwinb il)n erfaßt
r

bte feibene ©djitur fiel) löft

nnb baS Sünglein an ben ©rnnb beS leeres fällt. @r

fliegt auf eine gelSwanb, unb l)ebt feine Klage an, bie r>on

einem ©infiebler üernommen wirb, welcher fdjon breifjig 3afyre

bafelbft woljnt. 2)iefer lennt ben Stäben, benn ifjm ift t>om

§errn geboten, um ©anft DSwalbS willen, bem ber Stabe

bient, feiner gu warten. @r tröftet ben flagenben 33ogeI,

wirft fiel) freu^weife gur @rbe nnb betet gu ®ott unb feiner

Butter um baS golbene Stingtetn. SÜSbalb trägt ein $\\d)

eS im SJiunbe rjer. £)er ©infiebier empfängt eS fnieenb unb

binbet eS bem Stäben wieber an. SDiefer fd)webt nun am
fechten %aa

)
über feines §erren 23urg, fefct fid) auf einen

ijoijen £urm unb treibt ungefügen ©cfyalt. SSier Wiener

©anft DSwalbS frören eS unb eilen, je einer bem anbem
oorfpringenb, bem Könige, ber mit feinen §elben -p %i]fye

ft£t, bie liebe ÜRäre gu jagen. i)er König fpringt com
£ifd)e, geljt Ijtnauö unb wirft feinen ßobelmantel gur @rbe,

auf ben ber Stabe nieberfliegt. ftwax trägt ber König i^n

fdjleumg in feine Kammer, aber ber Stabe will nor allem

roieber effen unb trinfen, bann lönn' er um fo beffer mit

feinem §errn SBeiSfyeit pflegen. @rft am nädjfren borgen

richtet er bem Könige, bem bie 9tad)t ein $afyx lang ift, bie

erraünfd^te SBotfdjaft aus. DSwalb ruftet fiel) nun, benSöinter

Ijtnbnrd), bis &u ©anft (Georgen £ag. £)ann fdjifft er mit

bem §eere fiel) ein, aud) ein §irfd) mit fernem ©eweil)e,

ben er woljl fieb^eljn Qafyre auf feinem §of erlogen, wirb

mitgenommen (»gl. fc. 1114), ber Stabe wirb nergefjen. @in

galjr unb groölf Sßodjen fahren fie, bis fie bie ^errlidt)e SBurg

beS §eibenlöntgS erblic!en. 3ln einer oerborgenen ©teile

lanben fie, unb nun foH ber Königstochter Sßotfdmft jugeljen.

2)a wirb erft ber Stabe nermifst unb fie galten fid) für ner=

loren ; auf iljr bemütigeS ©ebet aber fdjiden (Sott unb feine

ÜDtotter einen @ngel nad) bem Stäben aus. £)er nergefjene

Sßogel ift nidjt worjl gelaunt: fein §err l)abe ftatt feiner

einen §irfd) mitgenommen, warum er ben nicl)t gu ber jungen

Königin fenbe? 2luf weiteren Sufprudj) beS ©ngelS erwibert

er: feit beS Königs 2Ibfal;rt fei il)m leine SJienfdjenfpeife,

weber 2öein noef) Orot geworben, baoon fei er feiner Kraft

nerluftig unb tonne feinem §errn nid)t Reifen; ber Kod) nnb

ber Kellner Ijaben ifym feine *ßfrünbe genommen, er Ijabe
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mit ben £mnbeu effen muffen, meinem berfelben er bann

Speife genommen, ber l)ab il)n jämmerlich angegreint; fo

fyab
1

er oou junger grofee Sftot gelitten unb fein ©efteber

fei tf)tn feljr ger^errt morben, er fönne feinen ging aushalten

unb mürben fie alle gu ^ob gefdjjlagen. £)er (Sngel forbert

ilm auf, fein ©efieber brei Speere l)oclj gu fdnrnngen,
271

fönn
1

er alSbann leinen glug aushalten, fo mög' er mieber

^ur (Srbe fliegen unb Ijabc bod) feine ireue geleiftet, bafe

©ott unb bie 2Belt il)tn um fo Ijolber feien. SDer Dfabe

läfet fid) ertoeidjen unb Ijebt fidt) oolle gmölf (Speere l)ocr) in

bie Suft, bann rottt er fiel) nieberlaffen, aber ber (Sngel läfjt

ilm nid)t meljr fyerab unb gunngt il)n, fid) nod) ljöl)er ^u

fcfjmingen unb über ba§ mtlbe 9Jker 31t fliegen. %im oierten

%age fommt er gu DSmalbS §eere, fei^t fidj auf einen Segele

bäum unb ergebt, ber 3Jiübe oergeffenb, feinen lauten Scl)att.

(Sin Sdjifffnedjt fjört e§ unb fpringt brei SUafter weit, um baS

Sotenbrot -m geminnen. ©er ftönig gel)t feinem Stäben

entgegen, unb mürbe bie Söelt nod) fo alt, nimmermehr mürb 1

ein 23ote fo fdjön empfangen, als ber 9kbe oon Sanft Ds=
roalb unb allen feinen Pannen. 2luf bie grage be£ Königs

nadj bem ^rieben in ©ngellanb, berichtet ber $iahe, ba§ eS

bamit mol)l ftel)e, aber gegen Kocf) unb Kellner für)rt er

fdjroere Auflage. (£% mirb iljm oerfprodf)en, bafe er nie mefjr

oon beS ^önig§ ©Rüffel fommen foUe. Sind) ftiljlt er ftdf)

fdjjon fo rooljl gefeiftet, bafe er fogleid) bie S3otfct)aft an bie

Königstochter roerben fann. @r fliegt l)od) über ben 23erg

unb finbet fie allein an einer 3tnne Der £3urg; fie neigt

fid) IjerauS, nimmt i§n burefy ein genfterlein gu fidj, befpridjt

fidj mit ü)m unb entläßt ir)n mit ber nötigen 23elel)rung

für König DSmalb. SDurcl) eine mittels beS §trfd)eS oer=

anftaltete Sift mirb bie 3un <tfrau entführt unb ber 9fabe

erfdjeint fortan nur nod) als SBädjter auf bem Segelbaume
($8. 1509

ff.
2665

ff.), ber §eibenfönig aber bereut, baft er

gegen befjereS SBtjfen ben oerberblidjen $ogel am Seben liefe

OB. 2602-4).
$5aS ©eoid)t, bem biefe Sage oom Stäben entnommen

ift, liegt groar nur in §anbfd)riften unb in ber Sdjretbroeife

beS fünfzehnten 3al)rl)unbertS oor, aber Stil unb 2(rt finb

biefelben, mie in einigen anbern, aud) bem Qnljalte nadfj oer=

manbten £)idf)tungen, roeldje burdlj gleiche Trübung ber Xegte

l)inburd^ als ©r^eugniffe beS zwölften 3a^r^)unbert§ erlannt

morben finb.
272

2llS nädjfte Quelle toirb ein 35uc^ genannt,
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einmal auSbrüdlid) „baS beutfdje 33ud)
/;

, unb toenn aud) auf

foldje Angaben nidjt immer 9iad)brud gu legen ift, fo mad)t

fiel) bod) bemerflid) , baf$ eben jene oerioanbten 3Berle fid)

gleichfalls auf ein beutfd)eS
sBud) berufen, abmedjfelnb aber

aud) auf „baS £ieb". 27:i ©o mie ber %on biefer ©ebidjte

altoolfSmäfcig unb iljr Qnljalt nationalen UrfprungS ift, fo

geben fie aud) als ifyren Vorgang nid)!, mie anbre Segenben,

lateinifdje Quellen, 274
fonbern beutfdjeS £md), beutfdjeS Sieb

an. ©tgentümlidje ^ernbltde öffnen j"id) für baS ©ebidjt von
©anft DSmalb. £)er nortl)umbrifd)e Äönig biefeS Samens
mar gugleid) ein Ijelbenljafter 9M)rer feinet S^eictjö unb ein

33egrünber beS ßl)riftentumS unter ben s
2(ngelfad)fen;

270
bie

%od)tex beS meftfäd)fifcfyen Königs ^rme.git gewann er ftd)

erft burd) bie £aufe, bie fie mit üjrem Jöater empfing, $ur

©emaljlin, unb in ber ©d)lad)t gegen ben l)eibnifd)en Völlig

üou Verden fanb er im ^afyxe 642 oen %ob. Verfiel) i()in

bie 5lirct)e ben §eiligenfd)ein
, fo roirb aud; bie rege 2)id)t=

fünft feines Zolles if)n nid)t oergeffen fyaben. ^öei btefem

blieb felbft bie ©eiftlid)feit ber 9ttutterfprad)e unb bem in il)r

l)erfömmlid)eu 3)id)terftil getreu. SluS ber Söerfftätte biefer

©eiftlid)!eit gingen nod) §roei Qafyrljunberte nad) DSmalb
angelfäd)fifd)e ©ebid)te, teils meltlidjen, teils biblifd)en unb
legenbenljaften QnfyaltS rjeroor, in benen, maS bie 2>arftellung

betrifft, fortioäljrenb t>ord;riftUct)e 9iaturanfd)auung unb burd)

fie beftimmte StuSbrudStoeife lebenbig ift. Qn ber ©d)lad)t=

fdjilberung fingen nod) immer bie SSölfe, 2ltmng Ijoffenb,

u)x loilbeS Slbenblieb; ber nafjfebrige Slbler Ijebt feinen ©ang
an auf ber ©pur ber geinbe; ber fdjroar^e, fd)lad)tgierige

Nabe fräd^t fyernieber, er mirb über ©terbenben oieleS

plaubern unb bem 2lbler fagen, mie il)m an Slimng gelang,

als er mit bem 28olfe S&alraub beging.
27(> ©o fonnte füg=

lid) aud) bie altertümliche 9tabenfenbung auf bie ©efd)id)te

beS 33ol!sl)elben DSmalb bid)terifd) angeraenbet merben. Sßenn

im beutfd)en ©ebidjte ber ivönig feinem Stäben baS ©efteber

mit ($olb befdjlagen Ijeiftf, meil er benfelbeu als 33oten meg=

fenben mill, uno roenn er auf beffen §aupt eine ©olbfrone

beftellt, bamit man fe^e, baft er eines Königs 23ote fei

(SB. 511—522), unb er befto befferen ^rieben l)abe ($. 445),

fo trifft bamit gu, baf3 nad) ber angelfäd)fifd)en Segenbe von

£>elena StönigSboten in ©olbrüftung baS Sanb burc^jieljen.
277

5^od) rein ^eibnifd) mirb in einem Gsbbaliebe ber funbige

SBogel ^ur ^Brautwerbung beigeben. $önig §iörmarb f)at
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ein (Mübbe getljan, bie grau gu Ijaben, bie er bie fdjönfte

rotfje; Sltli, ber fie il)tn oerfd)affen foll, ftefyt eines £ag§ an

einem 2ßatb, ein 33ogel fitjt über iljm in ben groctgen unb
l)at gugeljört, ba$ bie Pannen 2ltli§ Diejenigen grauen bie

fdjönftcn nennen, meiere §iörroarb fdjon Ijabe, benn nad)

einzigem gürftenbraud) ift ber $önig meljrfafy oermäljlt;
278

ber Vogel gmitfcljert, aber SItli l)ord)t, roa§ er fagt; bcrfelbe

fragt: ob 2ttft Sigurlinn gefeljen, Soafni3 %od)tex , ber

Jungfrauen fdjönfte, wenn aud) §iörroarb§ grauen für l)übfd)

gelten mögen? 2Itli forbert ben flugfinnigen Vogel auf,

meljreres> mit if)m ^u reben; ber Vogel null e§ tlmn, raenn

if)m ber $önig opfern molle unb er fid) mahlen möge, mag
i()tn anfiele au§ befjen §ofe. SXtlt geljt e3 ein, nur foll

jener nidjjt ben $önig felbft, nod) befjen Söfme ober grauen
mäljlen; §alF unb §aine, golbgeljörnte $ül)e au§ §iörroarb§

£>erbe mä£)lt fid) ber Vogel, menn ©igurlinn freiwillig bem
Äönig folge.

279
3Säre ba§ Sieb oollftänbig, fo nutzte nadj=

folgen, roie ber Vogel, aU güljrer ober Ttithoie, fo großen

Soljn $u oerbienen roev& ; in obiger (Stelle leiftet er nur erft,

ma§ bei Döroalb ber ^ßilgrim SÖarmunb, er melbet, 100 unb
meldje bie fdjönfte ber Jungfrauen fei.

280
derlei $unbe

einen meitgeroanberten koalier geben gu laffen. ift l)erfömm=

lid)e gorm, nod) altertümlid)er unb poetifdjer fommt foldje

bem Vogel gu, ber oiele§ auf feinem gluge fal). 2ßie roeit

bie Vegeljren be3 Vogels> märchenhafter SluSbrud ber SRufjms

rebigleit ober eine ^Beglaubigung alten DpferglaubenS feien,

ift ferner gu fagen. Jn ben oorerroäljnten bänifdjen Vallaben

oerfd)mäl)t ber Nahe, ber auf Votfdjaft fliegen foll, ©olb
unb Silber, läfjt fid) bagegen ein 2luge ober ben erften

Solm gufagen, nod) früher ift opferartiger 2öilbred)te gebad)t

morben; Sanft D§raalb3 3^abe l)at nur nod), mie e§ bem
Vogel eine§ djriftlidjen $önig3 geziemt, eine $frünbe oon

2Betn unb «rot ($. 1786. 1905), unb nad)bem ü> biefe

oorentljalten raorben, oerfprid)t fein §err if)m für ben legten

Votenflug, baft er nimmermehr oon befjen Sd)üfjel fommen
folle (SB. 1921).

Sä^t man aber, oon ben älteften Vegügen abfel)enb, Ur-

fprung unb Vermittlung beö ©ebid)t3 00m Ijeiligen D^roalb

unentjdjieben unb beamtet man baSfelbe lebiglid) aU ein

Scfyriftbenfmal be§ groölften Jaljrl)unbert§, fo ift e§ immerhin
al§ frülje unb ausgefüfyrtefte ^DarfteUung ber Vogelbotjdjaft

au§gugeid)nen. oollftänbig malt e3 au§, mag Sieber unb
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Sßattaben flüchtig fjinwerfen. SBenn in ber fd)ottifd;en Vallabe

furg berietet wirb, ber. Keine SSoget fei über bie tobenbe

(See geflogen,
281

fo E)at Sanft D§walb§ 9ktbe anf glug nnb
3ftüdflug über ba3 wilbe 9tteer eine grünblidj burdjgefürjrte

9teil)e t)on abenteuern gu befterjen, (Ermattung, junger, ©e=
fangenfdjaft bei ben Meerweibern, ©turnt, Verfinfen be§

Ringes in ben 9fteere§grunb. 2Benbet man gulettf oon ber

größeren £)id)tung ftd) gum beutfd)en SSotföIiebe gurüd unb
nergleicfyt man biefe betberlci SDarftellungen, fo geigt fid) bort

in epifc^er breite bie ©efanbtfdjaft be§ Sftaben al§ $bntg§=

boten, rjier in rafcfyem 2iebe§fd)wunge ber 9^adjtiga(lflug oon
ber Sinbe, unb bod) l)at aud) ba% Heine Sieb, in feiner 2Beife,

ben (Solbfcfjmieb , ben $ing, bie Bewirtung, bie Jungfrau
am genfier unb it)re (Gegengabe. 3ufaßig ift bie eine Verfion

be§felben, bie £)itl)marfifd)e , im ©ebiete ber 2lltfad)fen, an

ber ©renge be§ £>etmatlanbes> ber Slngeln aufgegeidjnet , in

ber nämlidjen ©egenb, au% ber mit ifyren 2lu§wanberem aud)

bie SCRäre oon Veowulf unb fo mand) anbre (Erinnerung

an beutfcr)e §elbenfage nacfy (Englanb überging.

3Jiittel§ be§ glugeg überbauen bie neugierigen Vögel
affe§ Srbifdje, ift irjnen ntd)t§ unerreichbar, finb fie leidet

unb plö^lid) an jebem Drte gegenwärtig, barum finb fie

aud) bie SÖtflenben, ber gerjeimften SDinge ^unbigen. (E§

!ommt rjingu, baft fie eben ba unoerferjeng erfcrjetnen ober

unbemerft gugegen finb, wo ber $Renfd) am menigften beob=

ad)tet gu fein glaubt, in ber (Einfamfeit be§ gelbe3 unb
2öalbe§. ©d)on ha§> Vemufstfein irjrer lebenbigen @egen=

roart, ber Slnblid ttjreö flaren 3tuge3, mad)t fie balb gu will=

fommenen Vertrauten, balb gu unberufenen beugen. ®ß
itjnen aber aud) mannigfache (Stimme gegeben ift, fo tonnen

fie fagen unb melben, ma§ fie ^Reue§ unb £)eimlid)e§ erfunbet

tjaben, fdjlägt biefe (Stimme unerwartet an ba§ Dr)r be§

©infamen, 2Ujnung§oollen, Scfjulbbemuftten, fo rairb fie oer=

ftanben unb wirft al§ Vorgehen, Söarnung, Vorwurf, ober,

wie fd)on gegeigt worben, al§ Votfdjaft, dtat unb Drafel.

„§te t)ört un£ anber§ niemanb, benn ©Ott unb bie

Sßalboögelein,'' fagt £)ietrtd) im 2öalbe gußden. 28
^ „®a§

wufete fein IRenfd), nicfjt ber gifd) in ber glitt, nid)t ber

wilbe Vogel auf bem ^eige," fjetfst e§ oon fyeimlidjem

£tcbe§geftänbni§ in einer bänifd)=fd)webifd)en Vatlabe.^ 5 Qu
einer fd)ottifd)en wirb falfd)e S^ebe aföbalb oon ber (Elfter

auf bem Vaume Sügen geftraft unb berichtigt.
281 allgemein
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lautet ein altes ©pridnoort: „2öalb §at Dl)ren, gelb fjat

©eficljr."
285 ®a§ TOtmiffen tmb Streben. ba§ (Srlaufdjen

be§ faum auggefprodjenen ©ebanfeng ober SBunfd^eS, erftredt

fid), aufeer ben Vögeln, aud) auf anbre %iere, bie an ein=

famer ©teile auftauten. $n einem fc^mebifd^en ä$olf§liebe

müufcfyt fid) ber ©d)meinl)irt , ber auf bem Sßerge ftefyt, bie

^odjter be§ &önig3, ba fagt aläbalb ber SBolf, ber im 33ufdje

liegt, feine Meinung ba^u; nad) anbrer gaffung ift e§ bie

©d)lange. 2S6 ©o fönnen nacfy beutfd)er NedjtSfnmboIif, mo
fein anbrer 3eu9 e oorfyanben mar, audj §au§tiere unb felbft

leblofe ©egenftänbe gur @tbe§l)ilfe genommen werben: „Sßurbe

ein gang einfam ol)ne §au§gefinbe lebenber 3Jiann nad)t§

mörberlid) überfallen, fo nafym er bret §alme oon feinem

©trofjbad), feinen §unb am ©eil, bie $at$e, bie beim §erbe

gefeffen, ober ben §alm, ber bei ben §ül)nern gemalt Ijatte,

mit oor ben SRic^ter unb befdjmur ben greoel." 287 Tlexb
mürbig ift, raie oielgeftaltig in einer bänifcr;, fdjroebifd) unb

fdjottifd) überlieferten Sallabe bie ^ßerfon ber $eugen roedjfelt:

bie 33raut fäfjrt ntct)t mef)r jungfräulich nati) bem tQod)$eiU

l)aufe
;
ba mirb fie, nad) bänifdjer gaffung, unterroeg§ oom

§irten, ber mit ber §erbe geljt, oor groei Nachtigallen beö

33räutigam3 gemarnt, bie oon grauen raoljl 33efd)eib gu fagen

mijfen, fie oertaufd)t bie Kleiber mit ifyrer ©d)roefter, aber

biefe mirb auf ber 23rautbanf oom ©pielmann beim redeten

Namen angerebet, fie gibt il)tn ben ©olbring oon ifyrer §anb
unb nun fd)ilt er ftd) einen trunfenen Sporen, ber feine

Sporte nicrjt in ad)t nelnne, am Slbenb befragt ber §od^§eiter

bie Nachtigallen unb e§> mirb tr)m bie 2öat)rr)eit gefungen.
288

2)ic fd)mebifd)en 5Iufgeid)nungen fagen ntct)tö nom Nad)ti=

gallenfang, fie laffen ben Verrat ber nerlorenen (Sijre gunäcr)[t

aus ber §arfe ober pfeife be§ ©pielmann§ tönen, in be[fen

§aub bie 33raut iljr ©olbbanb mirft, morauf alsbalb ein

anbrer $lang gu l)ören ift,
28!)

gmei berfelbcn leiten aber,

mit ober olme SBeigieljung ber ©ptelleute, ber ^Bettbecfe be&

^Bräutigamö menfcfylid)e Nebe, moburcl) fie ifyren 33efi|er in

Kenntnis fettf;
290

in einer fdjottifdjen gaffung mirb bie iöraut

oon einem SMenftfnaben bes> §od)geiter§ gemarnt, biefer aber

forbert SDedeu, Söett, Seintud) unb fein gutes ©djroert, ba§

ntct)t lügen mirb, gum ©preisen auf unb fie fagen if)m ben

©tanb ber ©ac^e, anbermärt§ ift e§ bie Butter be3 23räuti=

gams, big guerft ben 9Serbacr)t äußert, uub ein getfterfjafteS

feefen (Billie Blin'), neben ber söraut fteljenb, nimmt fid;
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ifyrer an, auf bie grage öeg §erm aber gibt er uollftänbige

2lu§tunft.
291 2Benn bergeftalt aHe§ r)ört, fteljt unb weiter

fagt, fo ift aud) bie @ibe§formel angemeffen, roonad) ber

yvretfd)öffe fd^roört : bie gerne 31t r)üten unb 31t t)et)len cor

©onne, r>or
sDionb, t)or 3Bafjer, nor getter, cor geuer unb

2Htnb, uor 9ftann, t»or 2Beib, r>or Xorf, r>or £raib, nor

©tod; unb ©teilt, oor ©ras unb ©rein (3^3, 2)- ©ramm.
III, 412), Dor allem Sebenbigen, uor allem ©otteSgefdjöpfe,

uor allem, roa§ gtt)if(f»en §immel unb @rbe, mag bie ©onne
befdjetnt unb ber Stegen bebest.

292

Qu Siebe§Iiebern ift mieber bie -föacfytigall einzige 3eugin

tjetmltdjer ^ufammenfünfte. Sei SBaltljer, in bem Siebe mit

bem 9cad)tigatlfd)lag , münfdjt ba^ 9Jiäbd)en, ba£ uon bem
Slumenbredjen unter ber Sinbe, aufeer itjm unb iljr, nie=

manb erfahre benn ein flehtet SSogetetn, bas> mot)l fdjroeigen

tonne.
293 Ergiebiger für unfern ftmd ift ein nieberlänbifdjeg

Volfslieb

:

25ie (Sonn' ift untergegangen,

bie ©terne blinfen fo flar;

ia) wollt', bafj iü) mit ber Sie&ften

in einem Saumgarten war'.

2)er 33aumgart ift gefajtoffen

unb ba iann niemanb ein,

benn bie ftolje 5ftatt)ttgaE,

bie fliegt non oben brein.

Sülan foE ber ^acfjttgall binben

ifjr ^äuptdjen an ifjren $uf$,

bafj fie ntd)t mefjr fott ftaffen

iua<o graei ©üfjlte&djen t^un.

„ttnb tyabt üjr mitt) "öenn gebunben,

mein §er3tf}en ift bod) gefunb,

id^ t"ann noa) g(eid) gut Haffen

r>on juiei ©iijjlieöd&en tobumnb." 294

©elbft in fternlofcr 3^acr)t ift feine Verborgenheit, e§ lauert

eine grämtidje 2Ute, bie @ule; fie fifct in ir)rem finftern

Kämmerlein, fpinnt mit filbernen ©pinbeldjen unb fte|t übet

ba^u, roas in ber £)unfell)eit oorgeljt. ©er §oI$fdS)mtt be§

alten Flugblattes geigt bie Eule auf einem ©tüljtdjen am
©pinnroden fttjenb.

3Mefe (Menroadje ftreift an eine
s
J(rt bilblidjer Siebet

lieber, roorin ba3 Käu^lcin bie gagenbe, gebrüd'te Siebe oor=
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ftellt, bie ©nie Verfolgerin ift, bie fangretd^e -iftadjtigall aber

i>a% erferjnte 2Befen, gu meinem ba§ arme ^äu^lein feine

fcfjücfjternen 2Bünfd)e tjebt. ©leidjmie bie gefieberten $er=

fönen fämtlidj ber 9?ad)t nnb Dämmerung angehören, fo

finb and; bie Sieber etroa§ bunfel gehalten. 33alb flagt ba§

^äu^lein nnr feine Verlafjenljett

:

%a) armeö Baustein flehte

f)eut foK tdj fliegen au3

bei -ttattjt fo gar alteine

ganj traurig burtf) beit 2Balb IjinauS.

©er 2lft ift mir entminen,

barauf id) ru^en foll,

bie Säublem all erblichen,

mein §er& ift alleg £rauren§ ooll.
295

23alb flagt e§ audf) über bie böfe Gsule nnb preift bie üKadjtigall:

$tt) armeS Häuslern kleine,

reo folt itt) armeS au§.?

bei yiatyt fliegen alleine

bringt mir gar manchen ©rang,
ba3 maa;t ber ©ulen Ungeftalt,

ü)r 2)räuen mannigfalt.

9Jiein (SJ'fieber null id) fdnmngen
gen £>ol§ in grünen Sßalb,

bie SSöglein pren fingen

burd) mantfjerlet ©eftalt,

ob att'n liebt mir bie ;ftad)tigall,

ber toünfay td) ©lud nnb £>eil.
296

@in anferjnlidjeg 5llter ber etnfadjen gorm ergibt ftdp barau§,

bafy fdjon um bie 9flitte be£ fünfzehnten 3al)rl)unbert3 eine

fünftlidjere 2lu3für)rung biefer $lage oorlommt: ,,3öenn anbre

Vögel fliegen, bann muj ba§ ^äuglein fidt) oerbergen, am
rjeHen borgen mirb e§ gum (Spotte ber fdjreienben Vögel,

barum fürdjtet e§ ben Xaa, unb freut fid) ber 9*lac§t, e§ miß
nid)t, bafj man fein 9öefen roifje, mie ober mo, nacr) bem
2öalb im %fyak fliegt e§, bort finbet e§ bie ^ad)tigall, bie

fiel) bei iljm r)ä(t unb oon grünem Saubüberljange bebedt,

il)m STroft unb greube fingt ; rooljl ift eö i|rer nidjt roürbig,

ift eä aber and) nid)t bem ljocl)fliegenben fallen gleid), fo

rürjmt e§ fid) bodr), reid) an ©emüt unb an breite gu fein.
297

Uljlanb, Deutjdje Sßoifslieber. III. 8
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S)ie @u(e felbft, bie fyier niojt beigeben ift, l)at eine Sieb*

fdjaft unb e§ ergebt il)r nodj übler als bem armen ^äujlein:

@§ fafj eine ©ulc gar allein

rool)l auf bem breiten ©tetne,

ba fam ber 2lbler, ber SBogel fa)ön:

„roa£ fd)affft bu t)ier alleine?"

„2Ba3 ia) tlju fd&affen l)ier allein?

ia) bin ein' arme äßaife,

ber $ater ift mir im Ärieg erfd)la'n,

bie Butter ftarb »or Setbe."

„3ft *>ir ber $ater im $rieg erfd)la'n,

ftarb bir bie SJlutter tror Seibe,

roiltft bu mitt) galten für bein' Uttann,

tri) i)alt' biet) für mein SBeibe."

Sie @ule ftreid)t'<8 @eroölf ftd) au3

unb ftfjaut ifyrn in bie 2lugen:

„ei Slbler, roärft ein $ogel fdjon,

bürft' man bir nur aud) tvauenl"

„Unb toenn bu mir nid)t trauen roiltft,

roaä geb' id) bir §u ^ßfanbe?

fefc bu bia) auf mein' $tügel breit

unb flieg mit mir in§ Sanbe!"

Unb rote fie Jamen in bau Sanb
root)l in baö 2lbtergenifte,

ba §att'8 root)l aud) ber SSeinletn m'el,

bie SBögel waren jerriffen.
298

©djroanfenbe Siebe, gebroajene £reue wirb gleidjfatts

»on ben Vögeln übermalt. @rft ma^nt bie 9}ad)ttgafl nod)

311 rechter 3'eit (SSoKäl. s^r. 20, ©tr. 3—5):

gd) roar in fretnben Sanben,

ba lag td) unbe fd)ltef,

ba träumet mir eigentlichen,

roie mir mein feing Sieb rief.

Unb ba id) nun erroad)te,

ba roar e<3 altes nid)t3,

e«o roar bie 9£att)tigalle,

bie fang fo roonntglid).

„(Stef) auf, bu guter ©efelle,

unb reit bu bura) i>en SBalb

!
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fünft wirb Deine ^iebe jagen

fte fnt)r' einen anbern ©efeftn."

@r reitet ungefäumt burdj ben 2öalb traft ftngenber Sögelein,

trifft bie Siebfte nocfy unoerloren unb binbet fte mit bem
(Sralbringe. ©rnfteren Verlauf Ijat eine fd^ottifcr)e Saftabe:

@in SRitter, in ber ©ommernadjt reitenb, geraafyrt ein 3Söcje=

lein, baö il)tn tram Saume gufingt: raa§ er f)ier fpät oer=

raeile? raufst' er, raa§ bafyeim gefdjefye, blöbe roürb
1

er brein

fet)n, feine grau Ijab
1

einen anbern im SIrme. „2)u lügft,

bu lügft, fjübfd) Sögeletn ! raie lügft bu auf mein Sieb ! iä)

werbe meinen Sogen herausnehmen, raaljrlid) ! id) raerbe btd)

fctjte^en." „Seoor il)r euern Sogen gefpannt unb eure Pfeile

bereit fydbt, flielj' td) auf einen anbern Saum, rao eö mir

beffer geljt." „2Bo raarbft bu erzeugt? rao raarbft bu gefyedt?

fag mir'S, r)übfct) Sögelein!" „Qc§ raarb gefyedt auf einem

§ulft im guten grünen SBalb, ein fülmer bitter beraubte

mein 9?eft unb gab mic§ feiner grau ; mit roeifjem 53rot unb
gärfenmildj fyiefit tl)r fie micty fleißig füttern unb gabt iljr

eine Heine, garte ©erte, mid) feiten unb fanft gu ftupfen;

mit meinem Srot unb gärfenmüdj fütterte fie mid) nie, bod)

mit Der fleinen, garten ©erte ftiefe fie mid) Ijeftig unb oft;

Ijätte fie getfyan, raie iljr fie Riefet, nict)t raürb' id) fagen,

roaS fie oerbracfy." 2)er bitter reitet, ba§ Sögelein fliegt

bie lange ©ommernad)t , hi% an ^it %i)i\x ber grau, ba

fpringt er ab, ba3 Sögelein fe|t ftdj auf einen <Strun! unb

fingt rüftig. 25er Sudler brtnnen
fpriest:

299 „d§ ift nid)t

umfonft, ba| ber ©abid)t pfeift, id) raollt', td) raäre lunraeg!"

SDaS Sögelein fingt, ber fRitter gier)t fein ©d)raert unb ftöftt

e3 bem Sul)ler burd) ben Seib. 2)en ^eljrreim be§ Siebet

mad)t ein 9tuf nad) bem 2lnbrud)e be3 SEageS, auä) ein 2ln=

flang ber Sogelftimme (diddle!) rateberlralt fid).
300

Ragnor Sobbrot t)atte, wti) ber altnorbifdjen ©aga, bei

einem Sefudj in Upfala fid) mit ber ^£od)ter bes> bortigen

Königs oerlobt, rceil feine ©emaljlin ^räla i^m rticr)t eben=

bürtig gu fein fcr)iert; auf ber §etmfaljrt , in einem 2Balbe

unraeit ber Surg, verbietet er feinem (befolge, bei Serluft

beS SebenS, oon feinem Sorfyaben etma§ auSgufagen, gleid)=

raoljl geigt fid) nadjljer, ba£ ^räla batran unterrichtet ift.

„©er fagte btr ba§?" fragt er; fie antwortet: „Seilten
follen beine Pannen Seben unb ©lieber, benn leiner trau

iljuen fagte mtr'S; tt)r raerbet gefeiert Ijaben, bajj brei Sögel
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auf einem Raunte neben eud) fafcen, fie fagten mir biefe 3ei=

tung." 301
2)ie -üMbung ber 35ögel erfcptnt per als gormel,

bie Nennung beS roapen 9lacpicpgeberS abgulelinen, unb

biefen (Sinn pt eS aud), roenn in einer fdjroebifcpn S8al=

labe ein bitter, burd) ben £irten, bem #u fprecpn »erboten

mar, benachrichtigt, in ben §of einer gürftentocper einbringt

unb auf ipe grage: ob iljm ein §irte mit ber §erbe be=

gegnet fei? erroibert: „Aftern maplicf), baS nicp! fonbern eine

flehte Sfcadjtigall, bie fingt fo l)übfd) auf bem g^ige." 302

Söie bie 2Iblem>etbcpn bem jungen ©igurb beging sD?orb=

anfcPag »erraten,
303

fo ruft im beutfcpn Siebe oom Ulinger,

einer alten SBlaubartfage, bie Söalbtaube ber entführten 5una,

;

frau $u, in roeffen §änbe fie fiel) gegeben (SßolfSlieber %lx. 7421,

©tr. 6-9):

Hub ba fie in ben Söalb ein tarn

unb ba fie leiber niemanb fanb,

benn nur ein' roetjje £aube
auf einer §afelftauben.

„$a pr unb pr, bu $ribeburg!

ja pr unb pr, bu Jungfrau gut!

ber llltnger pt eilf ^ungfraun gepngen,
bie jroölft pt er gefangen."

,,^a pr, fo pr, bu Ulinger!

ja pr, fo pr, in trauter £erv!

raaS fagt bie roeifje £aube

auf jener £afelftaube?"

„Sa jene £aube leugt mxd) an,

fie fiep ntitf) für ein' anbern an,

fie leugt in ipen roten ©cpaöel, 304

aa) fcpne Jungfrau, lafj fürbajj traben!"

Unerbittlid; mit SSorrourf unb ^n^eige »erfolgt in einer vxeb

bepnbelten fcpttifcpn Sallabe ein fleiner
s$ogel bie Unglüd=

ttcp, bie aus (Siferfucp ipen (beliebten erftocpn unb feinen

Seidjnam im gluffe oerfcnlt. SDaS $ögelein, tp überm

Raupte fliegenb, fpricp: „§üt wol)l, ^üt rooP bein grünes

itleib r>or einem tropfen feines 33Iut§!" ,,2öop racrb' xd)

pten mein grünes JRleib oor einem tropfen feines SBlutS,

beffer als bu beine glatter^unge, bie bir im §äuptcpn fdjrocbt.

$omm prab, fomm prab, t)üb]d) ^ögelein, fleug roieber auf

meine §anb ! um eine ©olbfeber in beinern glügel, wollt' xd)

geben all mein £anb." „2Bie follt' xd) prab? roie l'ann idjj prab?
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rote foH idj Ijernieber $u bir? roaS bu bem bitter SdjöneS

gefagt, baSfelbe fagft bu mir.'' „$omm Ijerab, lomm Ijerab,

jjübfdj Sögelein, tmb ft# auf meine §anb! unb bu follft

l;aben ein $äfig t)on (Mb, jetjt Ijaft bu nur ben 3toeig."

„Sefyalt bu nur bein $äftg oon ©olb, fo Behalt' idj meinen

Saum! roie bu bem eblen §errn getrau, fo tfjäteft bu nun
aud) mir." ,,§ätt' idj einen Sßfetf in meiner §anb unb

einen gefpannten Sogen, id) fdjöffe bidj in bein ftol^eS Öerg

gtt)tfcr)en ben blättern fo grün." 2)er $önig null ausweiten

unb oermißt feinen bitter, man glaubt, er fei ertrunfen,

aber bie ^audjer fudjjen oergebenS nad) iljm, ba fliegt ba§

Sögelein über ifjren §äuptern unb fagt, fie foKen erft in ber
sJ£ad)t roieber tauten, bann werben ijjeffe ^er^enlicrjter über

bem 2Btrbel brennen, barein ber ermorbete bitter oerfenft

toorben; fo wirb ber Seidjnam gefunben unb bie Färberin

muß im geuer büßen. 305 §ter erinnert man ftdj fonft be?

fannter (Sagen oon ber 9Qiorbflage, bie in Ermanglung anbrer

3eugen ben Sögetn obliegt, oon ben föranidjen beS QbijfuS

an bi§ §u ben Stäben beS ^eiligen 9Jieinrab
30G unb bem Stbler,

ber feinen glügel in baS Slut be§ Erfdjlagenen taucht unb
bamit in bie SBolfen auffliegt.

307

2ludj anbertocit ift ein Sogel ber einzige Seiftanb unb

Auftragnehmer be§ Serlaffenen, ber ferne non ben ©einigen

umfommt. Sdjotttfd)e Sallabe: £)er junge 2Bilbfdjü£e nimmt,
gegen ber 9J?utter Söaruung, Sogen unb SPfetl unb geljt mit

feinen §unben itt btn 2£alb, £)ter roirb er non fieben %'öx-

ftern überfallen, bie er alle nieberftrecft, aber felbft tobrounb

liegen bleibt: „D ift fjter ein Sogel in all bem Sufd), ber

fingen null, raa§ idj fage, Ijeim gel)
1

er unb fage meiner

alten -üftutter, baß idj ben Sag gewann! ift Ijier ein Sogel'

in all bem Sufdj, ber fingen null, ma§ idj fage, Ijeim gel)' er

unb fage meinem Sreulieb, ba$ fie fomme unb Ijole mid) roeg!

ift jjier ein Sogel im ganzen 2Balb, ber fo oiel an mir mill

tljttn, feinen glügel ^u tauten in§ trübe 2Öaffer unb e§ ^u

ftretdjen über meine Srauen?" 2)er Star fliegt $u ber 5Rutter

genfterftein , er pfeift unb fingt, unb ftetS ift ber ^eljrreim

feines Sangs: „2)er Sdjü&e fäumet lange." 308 2)a3 9lej3en

be£ bredjenben 2luge§ mit ben SogelfUrningen ftreift an bie

£iebesbienfte , meiere baS S^otfeljldjen Sterbenben erroeift.

Ein polnifdjes" Solfstieb: Ulm Eidjenroalbe fiefjt man frtfdje

©räber, auf einem fteljt ein eichen $reug, Darauf ein §alfe

au§ ber grembe ftdj nieberläßt ; eine Stimme aus" bem ©rabe
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fprtdjt ilm traurig an, ber ^Begrabene fragt feinen treuen

Ralfen nadfj ber ©eliebten, bem greunbe, ber Butter: „9ttmm
mein (Sdjroert unb trag e§ tjin meinem treuen greunbe! fag,

baf? iljm ein Xürfe ben greunb erfd)lagen! er roirb rächen

meinen %o\> unb bie Butter tröften". 2)odj jener greunb

bat bie Butter au% bem §aufe getrieben unb ba% Siebten

fiel) gum 2Seibe genommen, ber gälte nur tft mit biefer

föunbe Ijergefommen. 2öieber bie ©rabeSfttmme: „5Rimm

bin, galfe, mein blutig #emb, fleug ^ur Butter, fag iljr,

ia% im ©rabe nod) ber ©olm it)rer benfe! trenn fie meinem
Sieb unb bem greunbe flucht, ben dürfen unb fein ©djroert

nor ben §immel ruft, bann mirb ein ©cbmefelregen r>om

§immel fie üeqeljren, bie @rbe fein ©rab ben greolem ge=

ben."
309

2luf bie (Seite be§ @mpfänger§ ber legten 5ftalmung

ftellt fid) bie fct)rDebifcr)e Söaßabe r«om §er^og ÜRil§: tiefer

fdjläft unb träumt oon feiner 33raut, ein SSogel fe£t fid) auf

ba§ SDadj unb fingt r>iel l)übfd)er, al§ ber fleine ®udud
ruft; ber C^og j^t fidj an ben S£ifd), aber er Ijat feine

Sftulje nor bem ©efange be3 93ögelein§ ; er legt bie Slrmbruft

auf unb roitl e§ fdjiefcen. „D lieber §er$og, fdueft midj

nicr)t! beine fdjöne Jungfrau mar e§, bie midj ^u bir fanbte."

2)er §er#og fattelt feinen Remter, nicfyt fürber fommt er

al§ ber Heine SSogel fliegt, unb fcr)on begegnet er feiner 35raut

auf ber SBaljre.
310

£)a§ Söiffen ber $ögel betätigt fid) meljrfad) aU 2IIjnung

unb $orl)erfage. 2Hjnung§ooll fingt im beutfd)en Siebe OBolf§=

lieber 2Rr. 90 31. ©tr. 8) bie 9fad)tigall ber Jungfrau, bie

nädjtltd) am SBrunnen unter ber Sinbe ben bitter erwartet:

„2ßa§ fingeft bu, $rau 'iTCad)tta,a( /

bu !(einö SßalböögelinV

»Ott' mir t^n ©ott hefyüttn,

S)eö tu) fjie »arten bin!

fo fpar mir ü)n aud) ©ott gefunb,

er i)at $»ei braune Stugen,

barju ein roten 3Wunb!"

$)er Erfolg entfpricb,t bem bangen 93orgefül)l. pm Sorben

ift eine 33allabe oerbreitet, raorin eine §eimatflüd)tige, fid)

ber ©ntbinbung nalje fü^lenb, ben treuen Begleiter nad)

einem Srunfe 2Baffer3 fortfct)tcft; als berfelbe §um entlegenen

Brunnen fommt, fitjen bort ^wei Nachtigallen unb fingen,

bafe bie ©d)önc tot im 2öalbe liege, gvoei ßnäblein im ©cljofce;
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er gel)t 3urücf unb finbet mafjr, ma§ bie Nachtigallen fangen.
311

©djon §ermigifel, $önig ber Söarner, erfuhr foldje Wlah'

nung: al§ er mit ben Slngefeljenften feinet Solfe§ über gelb

ritt, roarb er einen SSoget gemaljr, ber anf einem Saume
fafs unb eifrig fräste; bie «Stimme be§ Sogel§ nerfteljenb,

ober anbre§ miffenb, fagte ber $ömg feinen Segleitern, baf$

ifym ber Stob nad) oiergig £agen geroeigfagt fei, roie e§ audfj

^utraf.
312 Sorbote naljenber Rettung ift ber ©eeoogel im

(Shtbrunliebe: £)ie gmei $önig3töd)ter in (Stefangenfcfyaft ma?

fdjen am ©tranbe, al§ ein Sogel i)erangefd)mommen fommt,

#x bem ©ubrun fpridjt: „D mel), fdjöner Sogel! bu er*

barmeft mid) fo fein;, baj$ bu fo oiel fcfymimmeft auf biefer

glut." S)er Sogel antwortet mit menfd)lid)er (Stimme: er

fei ein Sote oon ©ott, il)r ^um Strofte gefanbt, unb roerbe,

menn fie ilm frage, iljr oon ben Serroanbten fagen. (Srft

miH fie faum glauben, baft ber milbe Sogel mit fRebe begabt

fei, bann mirft fie fid) jum (Qehete nteber unb fragt fofort

nacf) ben Qfyrigen. 2)er ©nget, mie er nun genannt mirb,

berietet, baft er ir)re Butter ein .grofceg ©c^iffgljeer nad) iljr

au^fenben, aud^ baft er auf ben 2öeßen i|ren Sruber mit

iljrem Verlobten an einem Sauber ^ieljen fal). @r oerfcfjroinbct

nor il)ren 3Iugen, al§ fie aber bei @§rtft iljm 31t oerroeilen

gebeut, fdjmebt er mieber oor il)r unb melbet meiter, meldte

Selben fyeranfaljren unb raie ber alte 2öate, nacf) bem fie

befonberä fragt, ein ftar!e§ ©teuerruber an ber §anb fjabe.

2lbermal§ miÜ ber @ngel fdjeiben, bocf) fie miß nod) miffen,

mann fie bie Soten tfyrer Butter fet)en merbe. SDer (Sngel

antmortet: greube gel)
1

il>r #x, morgen in ber grüfye merben

il)r grcei glaubhafte Soten fommen. SDtefe finb bann eben

ber Sruber unb ber Bräutigam, bie bem §eere r»orangc=

fahren.
313

Solf3mäf$ig Ijebt ba§ ©efpräct) mit ber Semit?

leibung beö Sogetö an, ber fo oiel auf bem 9fteere um«
fcfyroimmen mufj,

314
gleid)raie anberroärtö ben armen Sögein

Steilnaljme bezeigt mirb, bereu (Stefieber oon ^au unb Seif

genetjt, 00m Sßinbe griffen ift; bagegen lann e§ nicr)t für ur?

jprünglid) gelten, hak er fidf) aU einen ©otte§engel gu erfenncn

gibt.
315

2)ie Reibung be§ Sogelö fcfymebt groifdjen Sot=

frf>aft unb Sorljerfage, er t)at gefeljen, roa§ am ©tranb unb

auf bem 9fteere ftdj oorbereitet, unb inbem er ben ^ommenben
oorauSetlt, mirb feine 3 e ituttÖ oropljetifcf). lleberfyaupt fteljt

bie Segabung ber Sögel, ba% künftige ansagen, bamit
im 3uf^mmen^ang, bafe bie geflügelten Sßanberer fdjon %^
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fd;aut Ijaben, roa§ in ber gerne gegenwärtig ift. Ser 53lid,

ben audj bie 2lblerroetbd)en in SigurbS ßufunft öffnen, ift

bodj eigentlid) eine @inrt>eifung auf anbennärtS 2Sorl)anbene§,

woran fein ©efd)id fidj l)eften !ann, fie miffen eine $önig§;

todjter, bie aßerfcfyönfte , nad) ber Ijin grüne ÜIBege liegen

unb um roeldje ber junge §elb mittels be§ ©orteS raerben

möge, fie raifjen, bafc auf bem 33erge, von flammen um--

fpielt, bie Jungfrau fd)läft, mo Sigurb fie unterm §elme

fefyen fann.
316

SDie (Sprache ber Spiere, namentlich ber $ögel, oerfteljen,

mar bem Altertum oerfdjiebener Völler ein SluSbrud für

ben tieferen ©inblid in baS 2öefen ber Singe, moburd) bie

©abe ber SSeiSfagung bebingt mar. 3)er Stammoater eines

großen gried)ifd)en Sel)ergefdjled)t§ sJOMampuS lebte auf bem
Sanbe unb vox feinem §aufe ftanb eine l)o§e @id)e, in roel=

djer ein Sd)langenneft mar; mäfjrenb feine Siener bie alten

©^langen töteten, fammelte er §olg unb nerbrannte barauf

biefe, bie junge 33rut bagegen jog er auf; fie muffen Ijeran

unb einft, als 9JielampuS fd)lief, umftauben fie aufgerichtet

feine Sdjuttern unb ledten tfjm bie Dljren auS; erfdjroden

richtete fidj
s3JielampuS auf, aber je^t oerftanb er bie (Stimmen

ber über iljn Ijmfliegenben SSögel, unb oon il)nen belehrt

nerfünbete er ben 5Renfd)en bie ßufuuft (Apollod. 1,9).

2lud) £irefia§, fomie ^affanbra unb iljr trüber §elenoS, er=

langten bte Sehergabe baburd), ba$ Sdjlangen tfmen bie

Dljren reinigten.
317

Siefelbe Söirt'ung, baS $erftel)en ber
s$ögelfprad;e, fdjrieb man in ber gried)tfd)en 33or^eit bem
(S5enu$ einer geraiffen Sdjlangenart gu.

31s
Sieber unb (Sagen

nörblidjer
s^oilSftämme geben üou gleichen jßorftettungen 3eu9

;

niS. Ser junge Qarl im SiigSmäl lernt ber SSögel Stimme
nerfteljen, moburd) ifjm ber 9i

l

at ber ^rälje oernefymbar roirb,

unb Sigurb gelangt 31t berfelben $unbe, nadjbem ifnu §er^
blut beS SinbmurmS auf bie Sunge gefommen. 319

(£benfo

rotrft in einem beutfdjen sIRärd)en unb in ber ^ollSfage oon

ber Seeburg ba% (Sffen oom gleifd) einer meinen Solange; 320

ein 9}ad)flang im 3>o(!sliebe:

Sieb 2lenna)en, nullt mit in grünen 9ßalb?

itt) roift bir lernen (bid) lehren) ben Vogelfang.
321

Sie Se^ieljung ber Sdjlange ^um Erlernen ber 33ogelfpradjc

fdjeint biefe #u fein: roaS bie meitfliegenben SSögel in ben

Süften ober fyodj auf bem Saume fingen, ba§ oernimmt mit
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Ijörfam aufgerichtetem Kopfe bte ©erlange, bte am Soben
freudjt, fie ift ba§ Dtjr für bte SRebe ber Söget, bebeutet

ba§ Sßerftänbnte, ba§ beu anfpredjenben Stimmen au% Statur

imb ©eifterroelt aufmerfenb entgegenfommt; uub raenu ba§

2Utsteden ber Dfyren #u biefer @mpfänglid)fett oerljilft, fo mirb

bte Bunge, me r>om §ergert ber ©d)tange gefoftet Ijat, fätn'g,

fidj mit §rage unb ©egenrebe r>erftänblt(| 31t machen, ©elbft

bem Silbe be§ SßeltattS tu ber norbifdjen ©ötterleljre, ber

Ofd^e 9)ggbrafit, maugelt jeue Se^tetjung ber ©dränge gur

Sogetfpractje nid)t, in beu graeigen ber ^eiligen Gsfdje fit$t ein

3lbier unb an it)rer unterften SBur^el nagt eine ©anlange, ein

@id)t)orn aber, am ©tamme tauernb, bringt be§ SlbterS SQBorte

oon oben unb fagt fie ber ©dränge brunten; 322
ber Stbter

be^ctetmet ba§ Suftreidj, bie ©djlange ba§ llnterirbtfdje, jener

rebet, fie t)ordt)t auf, unb tu bem Serfeljr, ber $nrifdjen beU

beu »ermittelt mirb, ift ber ^ufammentjang bes> äöeltgan^en

bi§ tu feine äufjerften Gmben t>erbitbltd)t.

SDer fdfjarfe, taufdjfame ©tun, bem nietjt ber leifefte

Saut, ba§ unfdjeiubarfte Stn^eid^en entgeht, mar -äfterfmal

unb ^Beglaubigung be§ Ijöljeren 33erufe§ jum ©eljer, §eit=

luhbtgen, Söetfen. ^ftetampttg I)ört bie Unterrebung ber

-Öotgroürmer, bie ba£ ©ebält über ifym Remagen, unb ba er

it)re ©praetje oerftetjt, rettet er fid) au3 bem §aufe, bciZ fo=

gleid) hinter ttmt cinftürgt.
3 2

3

Berlin, ber matiftfcfye ©efyer,

beffeu 2ßei§jagungen über bie 3u^unft Der Königreiche baö

Mittelalter erfüllten, erriet au§ einem einzigen Statte, ba§

in ben paaren ber Königin tjing, bafe fie mit ifyrem Steb=

f)aber im ©efjötje jufammen mar. 324
SDer Zögling ber fieben

Bteifter, beu fie in allen 3Siffenfcr)aften unterrichtet, mirb

bamit geprüft, ba§ fie mätjrenb fetne§ tiefen ©djlaft'3 itjm

unter bie Settftotlen je ein SHautenblatt legen; beim @r=

machen äußert er, entroeber fyaht ber §immel ftd) geneigt,

ober berSoben ftd) gehoben, unb fie ftnb nun überzeugt, ba£ er

balb fie alle an Söeisfjeit übertreffen raerbe, nad)bem iljm bie

SDicfe ctne§ Stattet nid)t unbemerkt geblieben.
325

2)er fdjlatte

Slmtetf) t)at befonberä bie unfelige ©abe, atle§ gu mittern,

roa§ im 5fteid)e faul ift, ü)m fdjmedt, nad) ©ar.o§ @rgäljtung,

ba§ Srot nad) Slut, baS ©etränf nad) @ifen ober I;at c£

einen ^otengerud), ebenfo gematjrt er, bafe ber König tnedj=

tifdje Stugen unb bie Königin brei 5D?erfgeicr)en niebriger 2lb=

fünft in üjrem Senetjmen fyabe, mie bann aud) bte 9cad)=

forfd)ung ergibt, baf$ ba§ ©etrctbe gu bem Srot auf einem
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ehemaligen Sdjlad)tfelbe gemacfyfen, ba§ 2öaffer ^um $erften=

trän! auZ einer Queue gefdjöpft roorben, in ber geroftete

Sdjroerter oerfdjüttet lagen, ber $onig -mm 9J?et non Bienen
fam, bie nom ??ett eme§ £eid)nam3 genofjen, bafe ber $önig
t)on einem Unfreien erzeugt unb bie Königin non einer ®e=
fangenen geboren mar. 326 Bei biefer in ben Sagen Dar-

gelegten Sfticbtung, au§ geringen 3 e^en baS Verborgene in

Vergangenheit, ©egenroart unb 3u^unf* hu erfpüren, bei

ber ftet§ machen Aufmerffamfeit be§ äufern Sinnet auf

alle§ ©rfdjeinenbe unb ber (Srregbarfeit bes> innern burd)

foldje§, mußten aud) ging unb «Stimme ber Vögel, famt
anbern ^unbgebungen rätfelljafter S£ierroelt gum ©egenftanbc

ber Beobachtung unb Deutung raerben. 2öa§ hieran maljr

unb faltbar ift, ba§ ftammt au% ber freien Bewegung be§

bid)terifd)en ©eifteö unb ©emüt§: bie liebenbe ^eilnaljme

an allem @rfcr)affenen, ber empfunbene (Sinflang ber Seelen-

ftimmungen mit ben Stimmen ber Statur, 'ök finnbilblidje

Be^ieljung be§ Natürlichen auf ha* ©eifrige. 5n Regeln

gebraut, auf ba% roirflidje Seben angemanbt, in ber @r=

Meinung gebunben ober ba§ Sinnbilb gur ;£f)atfacbe r>er=

förpernb, geftaltete fiel) bie Deutung einerfeitS ale> Schein*

roeiSfyeit künftigen Augurmefen§, anbrerfeitö al3 btenftbarer

Volfsabergtaube. Bei ben beutfd)en Völfern, beren ?priefter=

fdjaft nid)t faftenmäfeig gugebilbet mar, non benen aber fdjon

Xacitug melbet, ba$ fie «Stimmen unb glug ber Vögel be=

fragt Ijaben, pflanzte ftd) biefer Aberglaube, nor^üglid) al§

eine befonbere Art ber Beobachtung be§ Angangg, bi3 in

bie legten 5aWunDcrte fort.
327

Allein aud) bie freiere,

geiftige Auffaijung ijat ftdj an ber regten Stelle forterljalten,

in ber Volfepoefte, burd) beren ©einet mir fie, non ben

finnlic^ern Bezügen biö ^u ben innerlichen, unter ben mannig;

faltigen formen be§ -lßettgefpräd)3 , ber S£röftung unb An=
regung, be§ 9tate§ unb ber Seljre, ber Botfdjaft unb Vor=

botfdjaft, ber Reibung unb 2Barnung, ber ©eroiffen^ftimmc,

Sügen^ei^ung unb Auflage aufgeroiefen fyaben. SDie fc
for'fdjung be§ 9J?utl)u§ unb ber Vollziehung fül)rt überhaupt

^u ber (§mfid)t, baf$ bie finftere 9ttaffe abergläubifdjer Vor=

Stellungen um niele§ gelittet merben tann, menn ber ur=

fprünglidje Sinn mit feinem bilblidjen AuSbrud au% ben

Banben ber 2ßörtlid)leit, $ormel unb Zeremonie be§ 3auber=

unb ©efpenfterroefenS gelöft unb feiner geiftigen Heimat ^va

rüdgegeben roirb.
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@in Seifpiel, baö fid) ben Siebern tmm Verrate ber

9?ad)tigall anfnüpft, bietet ber Aberglaube oom Siltoq.
^CTltt biefem tarnen, ber axiü) in weiblicher gorm unb in ber

5Rel»r^al)l, foroie unter mandjerlei ©ntftetlungen oorfommt,

mirb ein gefpenftifdjeS 2Befen be^etdjnet, beffen fdjon mittel

l)od)beutfd)e ($ebid)te ermahnen; es> fließt au% einem Serge

nad) ben ^ftenfdjen, nermirrt unb oerflid)t bie §aare, 328

Stlmqfcbnitt ift ein 2)urd)fd)nitt im ©etreibefelb , ben

man balb boshaften unb jjauberfunbigen sJftenfdjen, balb bem
Teufel ober elbifdjen ©efpenftem fdjulb gibt; ^um Silmi^
bäum ein <Rinb ober ©emanb opfern, mirb al3 eine 33er-

fünbigung gegen ba§ erfte ©ebot namhaft gemacht, and)

glaubte man, baß Heine £inber ^u Summen nermanbelt feien.

Qn biefen 3ügen feinbfcliger unb gefährlicher Art treffen bie

Stimme mit anbem Ünljolbcn t»erfd)iebener Benennung gu=

fammen, überbem toirb if)r eigener 5Rame aud) oon Sauberem
unb §ejen gebraust, man befinbet ftd) mitten in ber 2öilb=

ni§ be§ Aberglaubens, gugleidj a^er fd)einen nodj bie Am
^eid)en einer urfprünglidj freunblidjen sJ£atur l)inburd) , ein

Silroi^ mirb in einer mittelfyodjbeütfdjen ©r^äblung für gleidj=

bebeutenb mit „ein ©uter" genommen, bie nieberbetttfcfye

gorm Seiemitten mirb ben guten §olben gtetdjgefetjt

unb entfdjeibenb fprid)t ber ^nme felbft, beffen Sebeutung
nod) in bem angelfäd)fifd)en bilvit, bilevit, billig, roof)l=

gefinnt, gu %aa
t

z liegt. @tn 3eugni§ au$ ben 3^ieberlanben

fteßt bann Seelbroit gufammen mit blinbe Selien,
al§ Manien oon 3Befen, roeldje, mie man glaube, näd)tlid)e

@rfd)einimgen fefyen unb barau§ geheime SDinge offenbaren.
329

An biefe blinbe Selten reifyt fidj nun ber blinbe Silltc
(Billie Blin') ber früljer angebogenen fdmttifdjen Sallabe,

Selien unb Silie finb gleichmäßig Serfleinerungen ber

«Stammfilbe, bie aud) in Seierott, bilevit, bilvit, Stlroi^
al§ §auptroort erfebemt unb Sitligfeit, $ted)t, yn befagen

fdjeint, roäfyrenb ba3 nadjfolgenbe Seiroort roiffenb, funbig

bebeutet.
330

Sillie Slinb mirb in ber Sallabe fo oerroenbet:

Al§ bie Sraut bei ifyrer Anlauft fiel) ungeheißen auf ben

golbenen ©tul)l nieberläßt, äußert bie (S>d)roiegermutter, in

biefen <Stul)l fe£e ftdf) feine unbefdjoltene Jungfrau, beoor

fie gebeten fei,
331

ber Sillie Sltnb aber, neben ber Sraut
ftefyenb, fprid)t: „£)ie Ijübfcfye 9Jtaib ift com Gleiten ermübet,

ba§ machte, baß fie ungeheißen nieberfaß." Arn Abenb, al3

ba3 Srautbett bereit ift, fragt ber Sräutigam ben Sillie
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SBIinb, ob Ijier eine unbefdjoltene Jungfrau fei? 33illie be=

jal)t e§, beim eine Wienerin ift untergefdroben, bie SBraut

aber fei auf ifyrer Kammer in ÄinbeSnöten. @§ ergibt fidj,

baf$ einft ber Bräutigam felbft biejenige, bie je^t feine 33raut

ift, im grünen 28afb überrafcfyt fyat. Somit ift 53tHte ein

rooblgefinnter Berater, fd)onung§troll ber SBebrangten unb
bod) roaljrfjaft gegen feinen §errn; ber §erau§geber ber

SBaltabe erfennt in il)m ben 33roronie, ben bienfttreuen

§au3geift, ber ebebem in Sd)ottlanb feinem anfel)nlid)en ©e=

fd)Ied)te festen burfte.
332

£)od) lann man hierbei ntct)t fielen

bleiben, ba fidj für 2Sort unb 3Sefen roeitere Slnlnüpfungen

barbieten. Qenem angelfäd)fifdjen bilevit, bilvit, SBitltgeS

roiffenb, treten altfädjfifd) balöviso unb aTtnorbifct) bölvis,

23öfe§ roiffenb, gegenüber; mit bem altfädt)fifdt)en 5Borte roirb

ber STeufel benannt (the balouuiso, §el. 33, 2.), ber ben

§eilanb auf bem Serge oerfud)t, ba§ norbifd)e bagegen für)rt

in bie alte Sagenwelt feinet SSolföftammeS. 333
33 Unb, ber

33öfe§ Söiffenbe (Blindr inn bölvisi), läftt fid) in einem

§elbenliebe ber ©bba oernelnnen, aU -ioelgi, gur 9Jtal)lmagb

oerfleibet, r>on hzn geinben oergebltd) gefugt roirb, ba fprid)t

ber böfe 33linb: fc^arf feien bie Slugen biefer TOagb, ba% fei

ntdjt uneb(e£> ©efcbled)t , roa3 an ber §anbmül)le ftel)e, bie

Steine brechen, bie 2Dtttl)le ^erfpringe, partes 8o§, wenn
ein $önig ©erfte mahlen folle.

334 %üx ba% 23eiroort ber

33elicn unb 23tlie§ gibt nun biefer norbifdje 33linb einen

3lnflang, aber roenn Silie 35Itnb ber armen 33raut ljinau§=

gurjelfen fudjt, fo ift e3 nidjt minber angemeffen, bafe ber

böfe SBlinb ben jungen gelben nerberben rot DL
335 2)en gleiten

Vorgang ergäbt eine fpätere Saga, in offenbarer Sßadjajjmimg

be§ -fpelgtliebeS , r>on iljrem §elben «&römunb; ber 2lugeber

33Iinb, roeldjer 23aois> fyieft ((Sntftetlung au% bölvis), aber

aucb ber Heble (hinn illi) ungenannt ift, erfdjeint r)ter nod)

auf anbre Sßetfe al§ SUmbfdjafter, er ijat STraumgeftdjte, bie

feinem §errn unb iljm felbft ben Untergang roeisfagen unb

balb barauf in (Erfüllung geben. 3lu|erbem nennt bie Saga
auf anbrer Seite §roei 9J?änner 33Üb unb SSoli, beibe fdjlimm

unb argliftig, aber oon it)rem Könige Irodjgeljalten, tron benen

jebod) nur ber eine, S8olt, in ben Sßorgrunb tritt, als

„Sauberer unb Unljeilftifter.
33G 3)urdj alle 28itltur unb 33er=

roirrung in biefen abenteuern laffen fid) boct) einige Spuren
alter Ueberlieferung erfennen, bie unfrer Unterfudjung roeiter

bienlid) finb: SBlinbS roei§fagenbe Xräume fallen überhaupt
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in ba§ ©ebiet geiftiger -Jttaljnangen unb fließen ftdj inS«

befonbere baran, baß aud) ben -Jßefen, bie man in ben

^ftieberlanben SBeelbroit unb blinbe Gelten l)ieß, näd)tlid)e

©efid)te gugefdjrieben nnirben, tr>orau3 fie ©erjeimeä offenbar

matten (
silnm. 329); 23ilb unb SBolt aber, ebenfalls oer=

borbene tarnen unb in 33ttnb ^aniS fid) nur ttneberrjolenb,

finb baburd) beadjtenSroert, baß Ijter §roei Ratgeber beifammen=

fielen, roenn aud) beibe gleichermaßen als bösartig begetdmet.

3u flarem 2lbfd()luß bringt jebod) bie gerftreuten unb t)er=

bunlelten tarnen unb ©ageurefte nur bie t>erbienftlid)e 2luf=

geidmung ©aroS, in ber ©efd)id)te §agbartl)Q unb ©ijgneS,

einer SiebeSfage, bie fid) in Siebern unb örtlichen silneig^

nungen über ben gangen Sorben verbreitet bat. «£)agbartl),

§amunb3 ©olm, lommt in grauentrad)t $u ©ngne, £od)ter

beS £)änenfömgS ©igar, ber er auf anbre Söeifc nid^t nabelt

fann, er roirb verraten unb ergriffen, ber ^ö'nig läßt ifm

aufhängen, gitgleicr) aber ftirbt Vxz ©eliebte, rate fie gugefagt,

in ben flammen ifjreS ©emad(j§. SDies finb bie ©runb^üge
ber verfduebenen £)arftellungen, aber nur in ber älteften, bie

un§ erhalten ift, hä ©a£o, finbet fiel) folgenbeS : $önig ©igar
l)at graei alte SJtänner &u Ratgebern, bereu einer SBölraiS

(Bolvisus) rjeißt unb bie fo ungleidjer ©inneSart finb, baß
ber eine geinbe gu oerföljnen pflegt, ber anbre greunbe gu

ent^raeien unb ©roll gu fdjüren bemüht ift; ben blinben 33öl=

raiS beftid)t ein Sftitberaerber §agbartl)§, graifdjen ©tgarS
unb §amunb§ (Söhnen §aß anguftiften, unb 23ölraiS bringt

eS burd; Sügenrat baljin, ba$ ber griebe gebrochen rairb;

groei trüber §agbartl)g fallen unb er rädjjt fie burd) ben

^£ob gweier ©örjne ©igarS, barum barf er fid) nur oerfleibet

gu ©ngne raagen; nacfybem man ilnt ergriffen unb vor bie

^otfSoerfammlung geführt, teilen fid) bie (Stimmen über iljn,

mehrere »erlangen, baß er mit bem Seben büße, aber Sürois
(Bilwisus), Vorüber beS 33ölrai3, ermahnt mit anbern 23effer=

gefinnten, lieber von ben Sienften beS §elben ©ebraud) gu

machen, als graufam gegen it)n $u verfügen; ba fommt $3öl=

raiS t)in§u unb erflärt ben 9tot für ungehörig, burd) ben bie

geredete 3ffad)e beS Königs für ben Stob feiner ©of)ne unb

bie ©d)tnad) feiner £od)ter gelähmt raerben folle, biefer 2ln=

fidjt ftimmt bie 5fJ?et)rt)eit bei unb §agbartl) mirb gum £obe
verurteilt.

337
3)er SilraiS biefer ©age nun ift ber un=

getrübte ©tammbegrtff ber beutfdjen SBilroige, von ir)m aus

unb feiner ©egenüberftellung gu 33ölroiS erfjetten fid) bie
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©djeinen, bie unö big bafyin oorbeigeftrcift. $aj3 sMroiö
unb SöltDtS mi)tf)ifcf)e S^efen finb, geigen fdjon i£)re begriff;

artigen unb ebenmäßigen Flamen, fie fonnten barum and),

an feinen einzelnen £)ienft gebunben, in oerfd)iebene «Sagen

eintreten; mo gum ©uten gerebet mirb, fprid)t 33tttt)ig , roo

gum Sojen, 23ölrai§; gu einer ftreitigen Beratung gehören

beibe, al§ notroenbige ©eitenftüde finb fie trüber, burd) %m
laut unb 28ortfügung gepaart. 2öa§ ber Söortfinu »erlangte,

baß ber 33üroi3 ein rootjlgefinnteS 2öefen fei, ba§ erfüllt

©ar,o3 $8tlrt>i3 tfyätlid) als Sprecher ber oerför)nlicrjen,

milben unb billigen Meinung (sententise potioris auctor).

SDer ©leidjlaut ber Atomen bi3 auf om einen 23ud)ftaben

tonnte leicht gur 23erraed)3tung oon SBilrotS mit SÖölraiä

führen, gumal nadjbem ber urfprüngticfye ©inn md)t mefyr

oerftanben unb e§ gebräuchlich mar, bie mgtfjifdjen 3Befen

insgemein für böfe ©eifter gu neljmen. 33linbt)eit mirb bei

©a^o nur bem 23ölroi3 beigelegt, im (Sbbalieb unb ber ©aga
ftellt fid) biefe ©igenfdjaft als §auptname be§ böfen diaU

mannet ooran (Blindr hinn illi, Blindr bavis)
; fie be^eid)=

net raorjl ehm baö unrechte, falfa^e 2öifjen unb deinen, man
fagte mittelt)od;beutfcr) : ber2öi£e blinb, raeifer©inne blinb.

338

2lttdj biefeö (Sigenfdjaftäroort fiel in bie $erroed;3lung, baljer

bie blinben Sßelien
339 unb 33ißie 331 in b; biefer erroeift ftd)

^roar gumeift al3 gutartiges Söefen, aber er lann mit bem

böfen blinben oerfdjmol^en fein, toeldjem $erbad)treben an=

gehören motten, mie nunmehr bie ©d)tüiegermutter fie füt)rt

;

bie 23oHftänbigfeit erforbert ben ©egenfa£ unb auf biefen

werben aucf) bie oerroorrenen 23itb unb 33oli ber ©aga au£

ifyrer jetzigen ©infyetligfeit im 23öfen gurüdgubringen fein.

&§> ift nid)t in überfein, roie bie 2öörter Silraij unb balo-

viso, aud) mo fie ber mr)tl)ifd(jen gubtlbung, 3U ^er fie in

ben angeführten Siebern unb ©agen gelangt finb, ferne fielen,

bocfy in fiel) fcfyon nad) berfelben Ijinroeifen, benn fie befagen

nid^t einfac| billig ober böfe, fonbern fie brüden ein 2öif f e n
34,)

au§ ber Quelle unb in ber sJltc|tuug be§ (Unten ober 23öfen

auö, ein 2ötfjen, baZ ba, roo bie äöörter perfönlicfy werben,

in roofylmeinenber ^Jtarjnung unb böäroilliger Reibung, in

milbem unb rechtem, oerberbltcfyem unb blinbem State fiel)

funbgtbt; ber SBaloroifo im §elianb ift ber teufet alz )8n-

fud)er, 33ilroi§ unb 23ötroi§ bei ©ar,o finb Ratgeber, barum

als ©reife gebaut, §auptfpred)er im $late be3 $önig3 unb

beä ^olleä. sMein follten nid;t bie leibhaftem Söilro^e beä
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SlberglaubenS für ba3 Urfprünglid>e, jene $erfonifilationen

be3 guten unb böfen $iaUZ für ba§> abgeleitete, für bie

nadjfolgenbe geiftige Läuterung -m erklären fein? @iner folgen

2tnnafyme raiberfetjt fid) fd)on bie abftratte SBebeutuna, beö

2Öorte§ Sitroig; bie Verkeilungen Ijetbnifd) altertümlichen

©eprägeö, bie unter biefem tarnen ftd) angefammelt, be-

rühren fid) ntdjt mit bem 2öorte felbft, letzteres mar im
brennten .galjrlmnbert , über baö lein beutfdjeS 3eugni£

hinaufreicht, in feinem allgemeinen (Sinne niä)t meljr ge=

bräud;lid) unb barum aud) in ber Slnmenbung auf ©eifter=

roefen nid)t mel)r oerftanben, bagegen l)aben 53ölrot3 unb

33ilroi§ in ben alten 9ttunbarten, norbifd), altfädjfifd), angel=

fäd)fifdj aud) al§ ©emeinroörter nod) üffiäljrung unb mo fie

perfönlict) gebraust finb, heden SBort unb 2Befen einanber

oollftänbig; bie Ueberlieferungen aber, melden bie mutljifdjen

Präger be3 Namen§ ober SÖeiroortg zugeteilt finb, ftammen

fo gerotfj, als> irgenb ein 33oll3gtaube oon ben ^Bilroi^en, au§

fyeibnifcfyer ^or^eit. SDaS §elgilieb ift feinem Qnfyalte nad)

oordjriftlid) , auf bie §agbartljfage mirb fdjon im Slalben=

gefange be3 neunten QafyrljunbertS angefpielt
341 unb bie r»or=

roaltenben metrifdjen Stellen in Sajoä ©rgä^lung geigen an,

ba£ er ein£)eimifd)e Sieber r»or fid) fyatte, bereu alter Urfprung,

bes rebnerifd)en £atetn3 unerad)tet, burd) ben ftrengen (Stil

biefer SDarftellung, im SBergleid) mit ben bänifd^fc^roebifc^en

SBallaben, 342
l)inreid)enb beurlunbet rairb. SDen böfen

s
43linb,

bie ratgebenben £3ilrot§ unb 23ölrot3 t)on Sieb unb (Sage

abzutrennen, ba^u ift lein genügenber ©runb oorljanben;

menn ärcifdjen i^nen unb ben Ijanbelnben Verfemen ein

Hnterfdiieb bemerfttd) ift, fo beruht biefer eben bartn, baft fie

nidjt epifcr)e ©eftalten finb, fonbern, il)ren tarnen gemäfe,

©ebanlemoefen , 2lnroälte be3 ©uten unb SBöfen; treten fie

aud) poettfet) in bie ©rfdjeinung, ftetjen fie als> greife State

bem ^önig gur (Seite,
343

fo finb fie urfprünglid) bod) raol)l

nur Stimmen be3 ^nnern, graiefpälttge Regungen in ber ©eele

beffen, ber ^roifcr)en rechtem unb unrechtem, milbem unb

ftrengem @ntfd)luffe fdjroanlt.

Söenn ftatt be3 geisterhaften SBilie nadj ber bänifdjen

33allabe groet Nachtigallen reben
344 unb roenn biefe groeigafyl

bamit ftimmen mürbe, bafj in 33ilie 23linb unb feinem Namen,
wie guoor oermutet rourbe, gmeierlei 2ßefen gufammengefallen

feien, fo lönnen biefe 5lnllänge blofc zufällige fein. Qm aE=

gemeinen aber lommen bie 9flal)nungen unb 9tatfd)läge ber
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©enien benen ber $ogelftimme fel)r nal)e unb audfj biefe,

gumal als (eiferet guftüftern, vertritt oft gängltd) bie Stelle

oer Innern Eingebung , be£ auffteigenben ©ebanfenS. ©o
in ben fprtcljmörtlicfyen 2Iu3brücfen : ha§> ijat mir ein ^ßogel

gefangen, melier $ogel fyat bir ba% in bie Dljren getragen V

nnb äljnlicfyen.
345

£)ie engltfdje 33attabe oom Slufftanb im
Sorben, 1569, l)ebt bamit an, ba£ ©raf $erct) im ©arten

gu feiner grau fpridjjt: „$&) fyöx einen $oget in mein Df)x

fingen, baß iti) fechten ober fliegen muft."
346 3mei 9ta6eu

fi^en auf DbinS s
2ld) fein unb fagen iljm in3 Dfyv alle§ S^eue,

baS fie feigen ober Ijören; Dbin ift ber göttliche ©eift, bie

^Raben aber Ijeifsen §uginn unb -üOtuninn, ©ebanfe unb ©e;

bäcr)tniö.
34?

*8ltcft man oon biefem Stanbpunft auf baS gange

©efd)Iedjt ber ratenben, malmenben, 23otfd)aft bringenben

SSöget gurüd, fo erfennt man aHerbing§ in nietem einen

Serfe^r beS namentlichen ®etfte§, ber afmenben «Seele mit

fiel) felbft, aber bie innerliche iljätigfeit ift burd) einen 9tuf

oon aujjen angeregt, bie finnbilblid>e SSerroenbung, bie geiftige

Meinung, ber fprid)roörtlid)e ©ebraudj fetjen einen ©egenftanb

oorau§, ber guerft in feinem eigenen 2öefen malgenommen
unb empfunben fein mufcte, mit jenem machen @tnne für bie

lebenbige Statur, oon bem mir ausgegangen unb ber fort=

mirfenb aud) ben geiftigen 2Utffaffungen grtfdjfjeit unb garbe

gab. 2öo es> ftd) lange nid)t mefyr um bie unmittelbare

©arftettung be§ SHerlebenS l)anbelte, rco ber SSogel Seljren

fang, auf 23otfd)aft flog, oerftol)lene3 SiebeSglüd belaufete,

SSerbred^en melbete, mo feine ferfcfyeinung überall nur als

Mittel unb Weimer! gu bienen fdjien, ba fyat biefelbe gleich

mol)l ganger Sieber unb 33allaben fid) bermafjen bemächtigt,

ba^ fie gur §auptfad)e rourbe, bafj oljne fie fein poetifd)er

Qnfjalt übrig märe; felbft bie umfangreiche Segenbe be§

l). DSmalb roivb lebiglid) oom Stäben unb §irfdjen getragen,

unb fo l)at baS Stermärcfyen über manche Greife ber 23olf3s

bidjtung, bie i^m fcfyembar ferne liegen, feinen belebenben

(Sinflufc oerbreitet.
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SBon einer Sieberflaffe , bie au§ bem einfamen SBalbe

ftammt, menben wir uns> gu einer anbern, bie im gefelligen

SSerferjr entfprungen unb erraad)fen ift. grageu unb 3lnt=

roorten, Stufgaben unb Söfungen, Begrünungen unb Empfänge,
Sßerbungen unb 9lu§flüd)te, gute unb fcfylimme Söünfcrje,

(Sdjergreben unb -üöettfpiele mannigfaltiger 2lrt, bilben ben 3n=
Ijalt biefer @rgeugniffe. SBeitgeretfte Pilger, Söanbergefellen,

faljrenbe (Sänger unb <Spielleute, abenteuernbc freier führen

ba§ 2Öort; bie Sd)raelle be§ gaftlidjen ©aufeä , bie Swifts

Verberge, bie Slanglaube, finb ber Sd)aupla£. @3 ergebt ftd)

ein SÖettftreit be3 SÖifceS, biefer 2öifc aber ift, nad) ber

©timmung ber Seit, ein prjantaftifd)er,~er bercegt unb über;

bietet fid) in Silbern. 2öar fdjon bie in unmittelbarfter 2ln=

fd)auung be§ 3^aturleben§ rourgelnbe £)id)tung inö 3}^ärcr)en=

i)afte au§geranft, fo lann e§ nidjt befremben, menn jene

gefelligen Spiele nur in ber nollfiänbigften Umfefjr unb SBer-

maublung alles 2öirfltd)en ein $\d finben. @leicr)rt)or)t blieb

aud) iljuen eine frifdje gärbung au§ gelb unb Söalb; raenn

man aber auf iljren ©runb fierjt, fo fyaften aud) fie in feljr

einfachen Slnläffen, in ben früljeften 2lnlnüpfungen bes> menfd)=

liefen Umgang^ unb $erfer)r§, unb manches, raa3 in feiner

fpäteren @rfd)einung auf ber Dberflädje gaufeit, geigt in

feinem Urfprunge ben finnigen @rnft unb bie ^raft be§ ©e=
müt3.

>

©o fommt e§, bafe eben biefe fpielenbe ©attung non
SBolisUebern auf rjöd)ft altertümliche SMdjtroetfen

, felbft auf
bie verfallenen Sauberfänge, gurücfleitet unb unter ben fpä=
teren ^unftbilbungen befonber§ mit bem ernftt)aften 9fteifter=

gefang in Sefreunbung fteljt.

Slte§ (Srbgut germanifdjer Stämme finb bie 9ftätfel=

lieber. 1 3Dte finbet SRätfel in bie jeweiligen gormen ber

*) ©ttttt „SBete" ftanb erft „9«fttfer=".

Ufjlanb, $eutjcf)e aSolf§ticbcr. III.
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3)id)tfunft gefaxt, einzeln ober oerbunben, im norbifdjen

Altertum , bei ben 2lngelfad)fen , bei ben Sieberbidjtern be3

beutfdjen TOttelalterS unb fortroäljrenb in ben <5d)ulen ber

•äftetfterfänger, befonberö aber and) im beutfdjen nnb oer=

wanken SSolfögefauge. Seit beut anfange be§ fed^eljnten

$arjrl)unbertö maren in CDeutfdjlanb gebrückte ^Rätfelbüdjer

im Umlauf nnb nod; in biefen ftöfct man unter ben gereimten

(Stücfen auf foldje, bie auf ben «Stil ber altnorbifeljen nnb

angelfüdjfifcljen Nätfelbidjtung gurücfweifen.

feine öauptform beö SföätfelltebeS ift bie, bafc ber SÖirt

nnb ber ant'ommenbe ©aft fidr) in SSedjfelrebe prüfen. 3)ie

gaftfreunbltdjc ©Ute beö Altertums tonnte bod; nidjt gern^

lidj fcefettigen, hak nidjt hk beiben Unbekannten einanber

beljutfam entgegentraten
,
gumal ber Dbbac^ fudjenbc ^an-

berer, ber nocl) feinen 2tu§roei§ mit ftd) trag, foHte burdj

fein eigenes SBort oon feinem ÜESefen geugen. @r wirb &u=

uädjft um -Warnen, §ertunft, 2ßeg unb nad) einer befonberS

im Sorben gangbaren gormcl, barum befragt, mo er bie

teilte
sJcadjt geljerbergt Ijabe;

2
Ijierin -fonntc feiner Sluöfage

nachgerechnet unb gngCeid; crfeljen raerben, oon raem er fcfjon

anbermärtS gugclaffcn mar. £)er ©aft feinerfeits» beugt mit

boppelfinnigen (Srmibernngen nnb SBortfptelcn an§ unb e§

entfpinnt ftd) ein 2öed)fel oon grage unb 2Introort, morin

einer bem anbern auf ben Baljn füljlt.
3 ©d&on bie Se§r=

fprüdje ber Sieberebba empfehlen §roar ®aftfrcil)eit unb an=

ftänbtgeS Sßeneljmen gegen ben grembliug, gugleid) aber raten

fie bem 9öirt unb bem (Safte 31t flugein Slufmerfen unb legen

großen 3.\>ert auf .redjtcö 9Jiaf$ im sJtebcn unb «Sdjroeigen, auf

©efdjicf im fragen unb Slntioorten;
1

ein foldjer ©prttd;

lautet: „33ranb brennet oon Traube, bis er aufgebrannt ift,

©lut belebt fiel; an ©lut, 3Äann mirb Spanne burdj Otebe

fnnb, aber ein %fyox burdj §odjinut." 5

9Äan vergegenwärtige fiel) nodj meiter bie ©rfdjeinung

unb Sßebeutung be§ 2Banberer§ in einer 3eit, in meiner bie

Söcge bes> SScrfeljrS menig angebahnt, bie Mittel -utr Kenntnis

entlegener ©egenben, frember 3^ftänbe unb SBegebnifjc Ijödjft

mangelhaft maren. 28er fiel; biefe Kenntnis nerfdjaffen moflte,

ber muf3te ben SBanberftafc ergreifen, miffenSburftig unb

afjnnngSooll fdjritt er in bie bämmernbe gerne. 5)em 2ln*

fäffigen feinerfeitö erfcfjloft fiel) Ijintcr bem grembling, loeläjiT

bie Xljür öffnete, bie enge §ehnat unb er mar jober unerhörten

Vumbe gewärtig. §äuftg werben bafjer foldje .siuubcn aus
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ber gerne bem mallenben SDtonne, bem faljrenben ©äuger,

bem ^ßtlgrim in ben 3JJunb gelegt. 2)a§ angelfädjftfdje Sieb

oom SÜBanberer läßt ben ©änger 28ibfibl),
fi slßeitmeg, 2öeit=

manbel, ber über bie große förbc reifenb, burti) bie ©efdjide

fcljreitenb, ®utt% unb' 93öfcS erfunbet (SB. 50—52. 135 f.),

tum ben fagenberüfjmten Rollern unb §errfd)erftämmen über*

fidjtlidjen 33erid)t erftatten. £)en SBeMjrern 9lorroegen§, Olaf
IruggoiS ©olm unb Dlaf bem ©eiligen, ersten nod) ber

alte Dbin felbft aU GJaft Beim geftmaljle, unerfannt unb

fidj felbft nur ©aft (Gestr) nennenb, mußte au§ allen

Säubern 3ltte§ unb 9ieueg> 31t melben, er^üjlte non ben Königen

ber ÜBor^eit unb ifyren ©roßtljaten, unb gab auf alle fragen
33efctjeib;

7
aud) als ©falbe, non unbefanntem unb übernatür=

liebem 2llter, tarn Ugger (altnorb. $ggr, ein Sftame DbinS),
sJiad)ricl)t bringenb, an KönigSljöfe.

8 Qm Gingange be§

beutfdjen ©cbid)t3 non 33iterolf, ergäbt ein balb l)unbert=

jähriger koalier, ber niel SöunberS in ©türmen unb ©treiten

gefe^en, manches djriftlidje unb Ijeibnifcfye £anb burdjfaljren,

non ber unvergleichbaren ©emalt.beä Königs @£el, unb burd;

biefe Siebe be§ ©afte§ roirb 33iterolf angeregt, Ijeimlid) nad)

§unnenlanb 31t gießen; norn im ©denltebe marnt ein alter

faljrenber -JRann ben fampflufttgen Qüngling ©de oergeblid)

nor ber Söroenftärfe SDietridjS non Sern, ©anlt DSroalb

erfährt, mie früher berührt morben, burd) ben ^pilgrim 2ßar=

munb, bem groeiunbfieben^ig Sanbe lunb finb, non ber fdjönen

lodjter be§ §eibentonig§ , um bie er fofort 31t werben be=

fd)ließt ; ba§ ©cbid)t non Crenbel unb treibe gebeult gleich

falls eineö armen mallcnbeu 9ftanne§, bem gmeiuubfiebengig

Königreiche funb finb unb beffen -Warne im alten 2)rude

trägem unb lautet.
9

2(udj ein TOnnefinger mclbct, mie

mol)l e§ feinem §ergen tf)at, als ein frember *ßilgrim um
gefragt iijm non ber ©cfyönljeit unb bem groljfinn ber %e-
liebten fagte.

10
216er nidjt bloß um Sßölfer unb Könige,

§elben unb iljre Xfyaten , ober fdjöne grauen 31t erfunben,

gieijt ber tauberer au§ unb nidjt bloß um fotdje 5Dtären

mirb er befragt. @s brängt iljn nidjt minber, ben atl=

gemeinen Qufammenfjang unb tieferen ©runb ber ®inge gu

erfafien , bie Quellen geiftiger @rfenntni§ aufgufpüren unb
in gleidjer Sftidjtung mirb tjinwteber bie Grfaljrung unb ©e=
manbtljeit feinet ©eifteS auSgeljolt. SSorbilb ift aud; Ijierin

ber Slfennater Dbin, in bem eben ber rafttoö manbelnbe unb
forfd)enbe (Seift nergöttltdjt ift. Ta3 Gbbalieb, in weldjem
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er wißbegierig ausfährt , um , unter bem SAkmberernamen

®angratl), bic 3Bei§f)eit be§ ^tiefen Sßaftljrubnir $u prüfen,

täfjt bic beibcn in 2öed)felfragen über bie Flamen mntl)ifd)er

©egenftänbe , über Urfprung, Drbnung, Untergang unb
Sßiebergeburt ber Sßelt fidj mefjen, wobei fie gegenfeitig ba§

§aupt #ur Sßette gefegt Ijaben unb ber @aft ben ©ieg baoon?

trägt. 3n fragen äf)nlid)er 2Irt unb gorm bemegen fid) nodj

anbre norbtfdje 9)h)tf)enlieber.
1

1

Stucr) ein angelfädjfifdjeö

©ebid)t gibt, jebod) in djrtftlidjem ©inne, bie Se§ren be§

meitgefaljrenen gremblingg über bie Sßimber ber ©d)öpfung
unb 2£>elterl)altung.

12
Eigentliche SRäifelaufgaben ftellt nnebcr

Dbin, unter bem Tanten bes> blinben ©afteö (Gestr blindi)

^um $onig §eibre! gefommen, in bem umfaffenben 9^ätfel=

liebe ber ipermörfaga.
13 ©eine gragen merben l)ier, mie im

Siebe oon Sßaftljrubnir , alle gelöft, big auf eine, bie be§

®otte§ (SJefjeimniS bleibt unb in beiben Siebern biefelbe ift.

®egenftänbe ber fftätfclfrage finb: (Siemeute, 9faturerfd)ei=

nungen, SSögel unb anbre S£iere, ®eraäd)fe, ©eftein, @e=

tränte, ©erätfct)aften , ©piele, gute^t.Dbm felbft. SDie 3Xrt

ber S^ätfel befielt im allgemeinen barin, ba§ bem £)inge,

bas erraten merben fotl, ein ©egenbilb aufgeteilt mirb, morin

bagfelbe als ein anbreg unb burd) biefe $ermanblung ober

(Sntfrembung alg ein feltfameg, ja unmöglichem erfdjeint.

©o mirb bie tote ©adje gum lebenbigen -Jöefen, bie sJ?atur=

erfdjeinung gur Sßerfon. „(33) Sföag ift bag für ein Sier,

bag 2)änen (Männer) fd)üt$t, blutigen $üden trägt unb
sIßunben oorne, (Speeren begegnet, fein Seben brangibt, feinen

Seib in 3Jtonne8 §anb legt?" 2)er ©d)ilb. „(47) 2öer finb

bie ^Bräute, bie auf Sranbunggftippen gefjen unb bie Sudjt

entlang fahren? partes 33ett fyaben bie toeijsgefdjleierten

2öeiber unb fpielen in ©eeftille menig." ^tteeregra eilen. Oft

mirb ber ©egenftanb im ^ätfelbilbe geljeimnigooll nur burdj

ein Seimort ober eine S^)U f*a tt beö §auptmorteg, aug=

gebrüdt: „(29) 2Ber ift ber ginftre, ber über ben SBoben

fäjjrt, SBaffer oerfdjlingt er unb Söalb, ©türm (glygg?)

fürdjtet er, üUlätmer nidjt, unb Ijebt mit ber ©onne §aber?"

2)er Giebel. „(61) 2öer finb bie groeen, bie gur SSer*

fammlung fahren, brei klugen Ijaben fie gufammen, gefm

$üjje unb einen ©djmeif, unb fdjroeben fo über bie SanbeV"

2)er einäugige Dbin auf feinem ad)tfüf$igen Stoffe ©leipuir.

$lud) burd) oemeinenbe ©egenfät^e mirb ba% jju ©rratenbe

angezeigt: „(5) 2Öag mar bag für" ein %xa\\\, ben id; geftern



3. Sßett- unb SBunfd&lteber. 133

tranl? nidjt 3Saffer mar e3 nod) 2ßein, 9M nod) 33ier, uod;

irgenb Srülje, bodj ging idj burfttoS non bannen." 2tuf=

löfung: „3)u gingft in ber Sonne, bargft bidj im ©chatten,

bort fiel %au in bie %l)ale, ba naljmft bn bir »om 3^ac^ttan

unb füfjlteft bamit He M)U." $M)rmal§ ift bem SRätfek

bitbc bie grage r>orangefd)icft: ff 2Öa§ ift ba§ für ein Sßunber,

ba§ icfj aufeen faf) t>or Dellings XfyüxV 14 beding
(Dellingr) ift ber SBater £)ag3, beS £ageS, 15 ben er mit

ber -jftac^t (Nött) erzeugt; fein kernte, SerfTeinerung non
2)ag, 16

be^etcfynet einen minbern %a§, ben anbrecfyenben

Dor bem oollen, ben £)ämmerfd)ein, meldjer %a% au§ 9?adjt

bringt. „Sor ^Dellings %l)ür" Reifet fonad): oor £age§ Sin;

brud),
17 unb bie -Höunber, bie um biefe 3 e^ gefeljen merben,

finb bod) rooljl %raumgcfid)te. £)er ^Kätfelmann lonnte feine

feltfamen ©eftaltungen füglid) als Sraumbilber antunbigen

unb rücfte fie bamit nod) tiefer in baS ©alblid^t be§ 2Bunber=

baren unb SllmungSoollen; aud) ift in Sieb unb (Sage für

bie ^Darlegung unb Deutung ber träume biefelbe gorm ber

2Bed)felrebe gebräud)lid), in melier Aufgabe unb Söfung ber

SRätfet fid) auSfptnnt, 18
in beiben- gälten verlangen bebeut;

fame Silber ba§ erfd)lief$enbe 2öort unb bie träume finb
s
Jiätfel ber gufunft.

33ergleid)t man baS.SRätfellieb ber ^erroörfaga mit ben

altern, mntljifdjen grageliebern
, fo ergeben fid) folgenbe

2Saf)rneljmungen. £)ie ©efialten ber norbijdjen -äJtytljologie

finb, aud) oljne bie $orm ber grage, rätjelartig, bilblidje

5luffaffungen ber ^aturfräfie unb be§ göttlichen (Seiftet, bie

beim aucf als Saunen, 19
©efyeimnifje, begeidjnet merben

unb für bereu 33erftänbm§ ber ©djjlüjfet gu fud^en ift, roie

gut Söjung geroölmticljer 9?ätfel.
20 Sie Ijaben aud) mit

festem gemein, ba$. ma§ im Silbe raunberfam unb fabel=

mäfeig erfd)eint, bod) mit bem gefunbenen (Sinne roafyr unb
tuefenfjaft ficfj erraetft. unb eben im 2ßunber beS 2öirflicf)en

2 '

liegt ber 9Rei^ biefer gemeinfamen SBetfe. Eigentümlich ift

ben ÜRi)tt)en ber bebeutenbe guljalt unb ber grofee gufammem
f)ang, moburd) bann aud), bem 2öunberbaren unbefdjabet,

für nollere $erfönlid)feiten unb aufgeführte §anblung Stoff
unb ^Haum gegeben ift. 3ugleid) aber fällt in biefen 9Rntt)en=

umfreis, ol)ne beftimmbare ©rengfdjeibe, ber Uebergang bid)=

terifcfjer ^erfonenbtlbung -w benjenigen ©öttermefen, bie als

perfönlid) lebenbige geglaubt unb r»erel)rt mürben. &te
Ijeilige Zdjeu, bie von ifjnen ausging, mufttc bem ganzen,
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ungefd)iebenen (Gebiete pi ftatten lommen; e§ lag tu ber

(&Jetfte§ridjtung ber 3eit, *m SWprucfje ber s$oefie tüte be3

©lauben§, baj$ für bie gefamte 2öeltbetrad)tuttg nur einerlei

StuSbrucf, ber finnbilblidje, (Geltung tjatte, unb bafe aud) ba§=

jenige, roa§ uttbilblidj r>om Sänger geraupt unb t)om §örer

oerftanben mar, bod) md)t in baZ nadte 2öort gefaxt unb

abgezogen werben bttrfte. 2)ie gragelieber ber @bba gefeit

ba$er nidjt auf Deutung ber Sinnbilber au§, fie prüfen ben

Gefragten nur barüber, ob ifjm bk mutljtfdjen ^orftetlungen

alö fold)e unb mit ben rechten tarnen geläufig feien. Sind)

im 3Rätfelliebe finb Dbin unb fein Üiofy nur nad) tt)rer

äußeren (Srfcr)einung 311m ©egenftanb ber Stufgabe genommen,

bie tiefere Sra$e nacl ber 33ebeututtg biefer ©eftalten bleibt

gän^lid) unberührt unb ift jeitf Sadje ber ^utljenforfdjung.
22

Sm nädjfrcn fommen fiel) Motten unb S^ätfel in ber 2luf=

faffung ber (S>runbfräfte ber großem unb geroaltigern 5^atur=

erfcljetnungen. 2)iefe gehören al3 mnrf)tfdje SBefen gum
^Riefengefdjledjte , bas> mit ben fdjaffenben unb roaltenben

(Göttern, ben Stf en, im ©egenfatje fteljt unb an ber frommen
SBerefyrung, meldte le&tern gesollt wirb, and) nur entfernteren

Slnteil l)at. Sic ent^ieljcn fiel) ber ^Deutung fo roenig, baj3

iljrer t)iele mit beut eigentlichen, unoerljüllten Kennwort be=

getdjnet finb,
23

alfo be§ (Srratenö 311m oorauä überhoben.

3öenn nun ha?» jHätfel bicfelben ober ä§nlid)e ©egenftänbe

perfönlicf) geftaltct unb in §anblung }e|t, fo erfd)eint eö,

felbft naef) auggefprod)enem ^Ratmort, auf gleicher Stufe ber

23ilbtid)feit mit b^n Tlyfyen befagter 2m. 3)a§ SRätfeT non

bem ginftern, ber über bie @rbe fär)rt , Sßafjer unb 2Balb

nerfd)lingt , ben Sturm fürdjtet unb mit ber Sonne Ijabert,

ift ber mntljtfdjen ^Belebung feljr nalje; wenn naef) ber j. Gbba

3Iegir, ber 9)ieereggott , neun %öd)ter Ijat, bereu Tanten

mel)renteil§ wörtlid) Söoge, Jlut, sDteergebrau§ befagen,
24

unb rcenn nun baZ SHätfellieb in uiererlei 3lufgaben, bereit

eine oben mitgeteilt roorben, fragt: mer bie 9Jtäbd)en, bie

Bräute feien, bie, flagenb, ifjrer oicle gufammen geljcu

nacl) be§ S3aterS SBeftimmung, bleibe §aare unb roeijje

§auptbinben Ijabett, manchem jum Sdjaben geworben, feiten

freunblid) gegen ^Jcänncroolf feien, im 2öinbe machen muffen,

auf 33ranbungS!lippen geljcn unb bie 35ud)t entlang fahren,

Ijarteg 33ett Ijaben unb raenig in 5)ieerc§ftille fpielcn?
25

fo

wirb fattm ein Dfytljenlieb bie £öd)tcr SlegtrS,
2Ü

bie fdjaum«

bebedten ^teercowogen, aufdmulicljer unb befeeltcr gefdnlbert
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Ijaben; wenn bann anbrerfeitS in bem mntljifdjen SSegtam^
liebe gefragt nrirb: teer bie 5CRäbcr)en feien, bie gur Suft

meinen unb bie §alSfd)leier pxm §immel werfen,
27

fo ftimmt

bieg in 29ort unb 2trt mit ben eben angeführten ERätfeln

unb aud) bie fcljlenbe Sluflöfung wirb in einer oerroanbten

Grfdjeinung gu fachen fein: bort bie Sßellen unb l)ier bie

SGöolfen. 3)a§ Wütfet in ber SBeife .fteibref'S fpielt graar nur

mitunter auf bem si>oben beS ÜftaturmntfmS, eS ergreift oer=

fdjiebenarttge, ocreingelte unb mitunter geringe ßkgenftünbe,

eS ift mefentlid) in ber %oxm befangen, prüft nicr)t baS

SBiffen, fonbern ben Sdjarffinn, befümmert fiel) meniger um
ben Qnfyalt, als um bie täufdjenbe 3>ert'leibung, aber bie gorm,
bie fo SfianuigfaltigeS in fiel) aufgenommen fjat unb gu roei?

terer unbemeffener 9(ufnaljme offen ift, raeift eben bamit aud)

auf ein OTgemeineS l)in, fie ftammt auS bem SebürfniS

unb Vermögen, alle, aud) bie alltäglidjften £)inge mit bem
Sdjeiuc beS grembeu unb Sßunberbaren gu betreiben.

SDie 3ar)Iretcf)fte Sammlung beutfdjer ^olfSrätfet finbet

fid) in bem gebrückten $RätfeI6udje, baS feit bem Stnfang beS

fedjgeljnten Qaljrljunbertö in mefjrfadjeu 2luSgaben, unter ner=

jdjiebenen Titeln unb £)rucforten, im Umlaufe mar 28 unb
bem nod) neuerlich auf Qnljrmärften gangbaren 3ftatoüd)Ietu

gu ©runbe liegt.
29

9Jiand)cS ift barin unter sJiubrtlen ge=

bradjt: non ©ott, oon ben §eiligen, oom §immel, oon
Vögeln, gifdjen u. bgl., boclj oljne bi\$ mit biefen Heber*

fdjriften Oer Qnljalt erfcr)öpft ober ein eigentlicher SBerbanb

gegeben märe. S)ie einzelnen Stüde finb nad) 2Ilter, 2trt

unb G>ef;alt fet)r ungleid), oiele [teilen fid) burd) ben 35er§

auf baS (Gebiet ber 3Md)tfunft. §ier finb einige ausgeben,
bie in ber Hinneigung gum "jiaturmntljuS , ober aud) fonft

in 2lnfdjauung§t»eife unb SBeljanblung, fid) ^m Stätfeln beS

attnorbiferjen Siebes anfdjliefcen. 2)aS erfte:

(*ö floej ein &l

oget feberloS

auf einen Saum Mattfo<o,

fam bie $rau munbloö,

frajj ben $oget feberloS

Sdjnee unb (Sonne, -ftod) im neunzehnten QaljrFmnbert

münblid) umgeljenb, :5 ° finbet fid) bicfeS 9xütfel lateinifd)

unb raeiter ausgeführt fdjon in einer ÜReidjenauer §anbfd)rift

aus bem Anfang beS geinten;
31 Stabreim unb Stil fpredjcn

für bcutfcr)en Urfpnmg. :!
- Gin nnbrcS:
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$d) fctl) brei ©tarier, roaren gro#,

ü)r' Arbeit war ofjtt' Unterlaß,

ber ein' fpraä): ,,$a) tr-ottf, baft 9Zac^t roär!"

ber anber: „2)eS SagS ttt) begehr';"

ber britt': @S fei 3^ad£)t ober Sag,

!ein' Viufy tä) tyaben mag."

(Sonne, 9JJonb unb Sötnb. 2lurf) biefeS neueftenS nod) im
SßolfSmunbe. 3 3 ©dmn ber Eingang : Qcfj fal) b r e i © t a r I e r

entfpridjt jener norbifdjen gorm: „2Ber ift ber ginftre?" 34

2)ie mntfjenartige ^erfonenbilbung aber äußert ftdj nicrjt bloß

barin, bafy bic brei Tcaturmäd)te rebenb eingeführt werben,

fonbern meljr nodj) im SluSbrude beS TOtgefüfylS mit iljrer

raftlofen 2Ir'bett unb ifjrer ©elmfuc!)t nadj Sftufje, bie bem
brüten gar niemals merben fann, 35

eines TOtleibS, baS

gleid)moi)l oon ber felbftempfunbenen 3Ru^elofig!ett beS gett«

liefen SDafeinS ausgebt; auS gleicher ©timmung fpredjen

§eibrefS Utätfel oon bem flagenben 9ftäbd)en, bie im 2Binbe

machen muffen, auf SranbungSfltppen ge|en unb bie 23ud)t

entlang fahren, partes 35ett Ijaben unb menig in 9JteereSftille

fpielen. 3luf bie roettfafyrenbe, über unb unter ben 2öogen

roanbelnbe ©onne 36
gefyt audj ein großes angelfäcfyfijdjeS

Siätfel mit bem ©djjluffe: ,,©ag, mie td) Ijeiße? ober mer

miel) bemegt, mann idj ntc^t raften barf ? ober mer midj an=

Ijalt, mann idj ruljen foff?"
37 ©ine 9^aturerfd)einung, bie

fiel) menig ben ©innen aufbrängt, ber letfe, oergänglidje £au,

ift eben baburefy um fo beffer geeignet, im 9fetfet »erborgen

$u merben. §eibref nennt ©etränfe jeber 2lrt, nur eines

muß erraten merben, ber leidet oergeffene tropfen, ber 9tac§t=

tau, ber beS 2öanbererS (Daumen füljlt. 3)aS beutfdje

Äfelbudj ftefft bie Aufgabe: (Stner Ijat breißig teilen 31t

feinem greunb unb bodj foffen beibe binnen furger grift it)re

$änbe aus ein em2Saffer roafdjen unb an einer ©ad^e troefnen

;

Sntmort: £)eS Borgens im ^aue 31t mafd)en unb am 2öinbe

^u trodnen. Gsnblid) ein ^aumärcfyen berfelben ©ammlung:
SDrei grauen mürben oermanbelt in Blumen, bie auf bem
gelbe fielen, bod) bie eine burfte nacf)tS in ifyrem §aufc

fein unb fpradj auf eine 3 e^ 3U U)*em -äJtonn, als fic§ ber

STag natyete, ba fie mieberum $u iljren ©efpielen auf baS

gelb fommen unb eine 23lume merben mußte: ,,©0 bu Ijeute

oor Mittag fommft unb midj abbrtdjft, raerb
1

td) erlöft unb

fürber bei bir bleiben;" als bann gefdjalj. -ftun ift bie

grage: mie tl)r 9ttann fie gekannt Ijabe, fo bie SBlumen ganj
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gletd) unb olme Unterfdjieb waren? Antwort: £)ieweil fie bie

9?ad)t in iljrem §auS unb nid)t auf bem gelbe war, fiel ber

%au nic^t auf fie, als auf bie anbern ^wo, babei fie ber

Wlann erfannte.
38

©er beutfdjen 3Soll§birfitung mangelt anberwärtß and)

ntdjt ber altertümliche SRa^men für bie Einreibung mel)rfad)er

Aufgaben, bie Prüfung be§ anlommenben ©afte§. liefen

Sujdmttt fjat ba§ irau gm unb Stieb, aufbewahrt in einer

§anbfd>rift be§ oiergelmten 3ar)rr)nnbertg,
39

voa% jebodj für

ben Ürfprnng feiner Anlage unb feinet £$nl)alt3 nict)t Sftaf}

geben lann. ©in fa^renber 3Jiann wirb bewillfommt unb

gefragt, wo er bie 3^acr)t gelegen, womit er bebecft war, wie

er Kleiber unb ©peife gewinne? TOt bem §immel war er

bebecft, mit ^Kofen umftedt, al§ ein ftol^er Änappe, ift bie

Antwort, ernähr
1

er fiel). Sofort folgen bie Sftätfel mit wieber=

feljrenben gormein ber Slnrebe unb bereiten Entgegnung;

bie erftere lautet: „-iftim fage mir, 3Jietfter ^raugmunb, ^wet=

unbfieben^ig &anbe finb bir funb!" SDte erfte gragenftroplje

betrifft Eigenheiten, meift fabelhafte, oerfdjiebener üBöget unb

anbrer ©efdwpfe,
40

bie weitern Aufgaben unb Söfungen finb

biefe: „2Ba§ ift weiter benn ber ©djnee, roa§ ift fdjneller

benn ba§ 9M)? wa§ ift l)öl)er benn ber 23erg? wa3 ift

finftrer benn bie 9Jadjt? — S)ie ©onne (anberwärt§ ber

S£ag) ift weiter benn ber ©dmee, ber Sötnb (ba§ Sßinbfpiel?)

ift fdmeEer benn ba§ Sftelj, ber Saum ift fyöfyer benn ber

Serg, ber $iabe 41
fcfywär^er benn bie sJtad)t. — SDurclj wa§

ift ber 9%in fo tief? ober warum finb grauen fo lieb?

burdj wa§ finb bie hatten fo grün? burd) ma% finb bie

bitter fo fülm? — 9Son manchem Duell (Ursprünge,

2). ©ramm. III, 387) ift ber S^ein fo tief, oon Ijoljer

3Jcinne finb bie grauen lieb, twn mannen Sßür^en (Kräutern)

finb bie hatten grün, oon ftarfen SBunben finb bie bitter

füljn. — £)urd) wa§ ift ber Söalb fo grei§? burdj wa§ ift

ber Söolf fo weift? burd) rva% ift ber ©djilb oerblid)en?

burd) xva% ift mandj gut ©efetl oon bem anbern entwichen?
— $on manchem 5llter ift ber 2ßalb grei§, oon unnü^en
©äugen ift ber Sßotf weift, oon mancher ftarlen §eerfa(jrt

ift ber ©djilb oerblidjen, untreuen ©ibicfyen (-Kante be§ treu=

lofen Ratgebers in ber §elbenfage) ift mand) gut ©efeß oom
anbern entwichen (a. oon 2ttter wirb ber 2Bolf grei§,

oon £)uft unb ©djnee wirb ber 2ßalb weift, oon großen

Schlägen unb Stilen ift ©d)ilb unb §elm oerblidf)en, oon
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großer Untreu ift cht gut ©efeH tum bem embertt germdjen.) 42

— s15aS ift grüner als rate ber Sllee? roaS ift roeifjer benn
ber ©cfmee? roaS ift fdiroärger benn bie $ol)le? roaS geltet

redjter (gel)t beffern ^aftgang
43

) benn baS gölten? — 3)ic

©tfter ift grün als tüte ber Klee, ttttb ift roeift als roie ber

©cfmee, ttttb ift fdjroär^er benn bie Roijk , unb geltet redjt

als roie baS gölten."

^raugmunb, tüte ber faljrenbe 9)tann angerebet roirb,

ift olme ,3roeifel berfet6e ^Rame, ber im ©ebictjtc tron Drenbet

trägem unb gebrudt 44 unb einem armen roallenben SDtanite

gegeben ift, bem audj gmeiunbfteben^ig $Reicf;e funb finb; ein

©eitenftüd ift ber Plante 2.5 arm unb, 45
rote ber fromme

s$ilgrim fyeifjt, ber gum l). DSroalb fommt unb bem roieber

bie gleidje Sänberfunbe ^ugefdjrieben roirb.
46

35ie Slnrebe

„ÜJteifter Sraugmmtb" fdjeint auf ben SDoppetftnn I)ingu=

roeifen , ber in fotdjen Sßettgefprädjen 31t fpielen pflegt.
47

©ie roirb ^uerft gebraucht, nadjbem ber Stnfbmmliug bie £jer=

gebrachte SBtlltommfrage : roo er bie -Jiacrjt gelegen? mit ge=

fdjidter Beübung ertebigt Ijat. 3)aS 9lad)tlager ol)ne Cb=
bad), tjinter ber Sornljecfc,

48
roanbelt erjum l)errltd)ften um,

fein Qad) mar ber geftirnte §immel unb fein Söett mit EHofeti

umfteeft.
49

3(uf biefelbc grage atttroortet in ber norbifdjen

Saga ber als ©al^brenner uerfletbete gribtljjof: er fei bei

Ulf (at Ulfs) ü6er -Jtodjt geroefen. 2)a fein
S
-Bauer biefeS

sJiamenS in ber Wäfye rooljnt, fo errät ber £err beS $aufeS,

baf$ g-ribtljjof im Söatbe, beim 2Bolf, übernadjtet, aud) er=

fennt er in bemfelben einen 9)iann, ber metjr benfe, als er

fpredje, unb rocit um fidj fd)aue.
:>0

33et ©ar.o äußert ber

^ragenbe am ©djlufc eines älmlidjen 3\>ortlampfS : er fei

burd) btmfeln
. Umfdjroeif betrogen roorben."'

1

S)ie SRätfel felbft finb im ^raugmunbSliebe 001t anbrer

2Xrt , als bie bisher besprochenen, unb jroar oon einer feljr

einfad)en, bie eben barum ber ©rflärung auS bem «Sinne

oerfdjrounbener Reiten bebarf.
' 6ie begießen fidj juttädjft auf

©igenfdjaftSroörter , befonberS ber Aarbe, unb fudjen beu

©egenftanb, bem biefelben in oollftem 9J?afce gufommen. 52

3)en beutfdjen s^olf'Sliebern ift mit ben aus bem SolfSgefangc

Ijeroorgegangenen §elbengebidjten bie grofje <5tnfacf)t)ctt ber

33eiroörter unb SBergleidjungen gemein: ber grüne 3Balb, bas

tiefe %f)<xl, ber falte Brunnen, ber rote 2Runb, bie roetfce

-V)anb, ber lichte ©cr)ilb, ber fuljnc §elb, ber getreue 9Jtomt

;

bann vcrgleitfjenb: fdmeeroeifc ,
fcr)rt)arg roie $ol)le, rabem
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fdnüarg, grün wie ©ra§ ober $lee. 2)iefe anfprudjlofen

Se^etdjnungen finb bod) barum feine§roeg§ müßige, nid)t3=

fagenbe, fie laffen ben ©egcnftanb eben in ber 33efdjaffenl)eit,

bte fte angeben, gumeift in feinem frifd)eften, oolliommenen

guftanb erfreuten, ben Sßalb in feiner ©rüne, ben sDtab
in feiner ^ugenbröte, ben ^[Jiann in feiner £üd)tigrat. -ättägcn

berlei ^Beiwörter in ber 2)id)terfprad)e §u fd)Itcf»t bebünfen,

fo madjen fie umgefeljrt einen bidjtertfdjen ©inbrud in ber

Spradje be§ alten fiedjtS, wenn bie 2öei3tümer oon ben

Mogeln int grünen 2öalb, ober and) oom grauen, büftern,

finftern äßalbe, oom roten Sdjilbe, oom lidjten %aa, unb
ber fdjroaräen 9^acr)t fprecljen.

53 §ier unb bort erweift fidj

ba% unerlofdjjene (Sprachgefühl, beut aud) baö einfad)fte 2Bort

nod) feine gan^e, finnlidje ober fittlidje 33ebeutung §ai; man
fa() bie garbe, ben ^ag, bie 9cad)t glänzen unb bunfeln,

man buche ben fjoljen 33erg Ijinan unb in ba§ tiefe %l)ai

binab, man füllte ben Stid) in§ §er^ bei bem 2Öorte: un=

getreu. S)er wadje (Sinn, wcldjer Ijierbei tf)ätig mar, nutzte

fid) weiter angeregt finben, ©egenftcmbe berfelben ©igenfdjaft

311 vergleichen unb benjenigen, ber in ilir für mufterbilbüd)

galt, burdj einen anbern nod) 31t überbieten. SDiefe Slufgabe

ftelten bie angeführten 9tätfel be§ ^raugmunb§tiebe§: e§ foll

ein 28etfjere3 aufgefunben merben, als ber Sd)nee , ein

Sdjnefleres, als ba§ SRel;. 2lnber3wo:

äi>a3 ift aud) meiner bann ber Schnee ?

unb iuaö ift grüner bann ber JHee,

2>er Sag ift weiter bann ber ©djnee,

ba§ SWerjenfaiib (be§ Sengen ^anbV) grüner als ber iUee;

ober aud)

:

bie Baat grüner a(ö ber Mlee.
54

Sold) adjtfames 2luge für bie gärbung in ber garbe bewährt

ancr) im !ünft(id)en Slusbrude be3 ÜDiinneftngers §ug 001t

5Öerbenroag: „Witt fdjöner ©rüne grünt ba§ Ifyol, au§

Sftöte gtäftet Slot, l)ie gelber ©elb , bort blauer 23lau, ha

weift ber weiften Silien (Schein, ©Ott färbet garbe oicl ber

2öelt, nod) beffer anberSwo (jenfeits) bie SBelt."
55 ©Steigt

ftct) in biefen (Steigerungen neben ber Sd)ärfe ber finnlidjen

43eobad)tung 3ugleid) ein Streben nad) bem llrbilb, nad)

SScrgeiftigung unb Läuterung be§ ©rfdjeinenben. Schneller

als ba§ SRe'l) ift nad) bem beutfdjen Siebe ber Sßinb, nad;
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einem bänifdjen ber (Sinn; 56
meiner als ber Sdjnec finb bie

©onne, ber %a§, fyalbmntf)ifdje 2öefen; meiner als ber

Sdjroan, im bänifdjen Siebe, bie (Sngel.
57

3)ie 23ebeutfam=

feit ber Sieberfragen pflegt im gortgange ^u wadjfen,
58 nnb

fo ift bie abget)anbelte Sftätfelfolge baS 23orfpiel einer ^weiten,

bie entfd)iebener nnb ernfter tfjre 9itd)tung nad) innen in

ber 2Beife nimmt, baft fie burd) grage nnb Antwort, je bem
sJ}aturbilbe ein 33ilb auS bem 9Jknfd)enleben nnb ber $emütS=
weit, bem fimtlidjen Seiworte beS erftern baS feelenfyafte

beS letjtern ^nr Seite geljen läßt. 2)er S^ein ift fo tief

oon ber Sftenge ber Quellen, bie grauen finb fo lieb oon

Iwljer sJJfinne, ebelfter Siebe, 59
anf beiben (Seiten ein nner=

grüublidjeS, roie aud) im litauifdjen ©efpräd) an ber Quelle:

„Sieben wollen mir ein Söörtlein, benfeh einen (^ebanfen:

mo ber Quette SieffteS, was ber Siebe SiebfteS?"
60 ®te

3Jiatten finb grün oon ber 5ftenge ber Kräuter, bie ^Ritter

füljn oon ftarfen 2Bunben, bie frifcljgrüne 2ötefe, baS freu-

bige §elbenl)er# merben in ^erglctdjung gebraut. Sergl.

$ar§. 96, 15 ff.:

daz velt was gar vergrüenet,
daz ploediu herzen küenet
und in git liöchgemüete.

JBie aber ritterliche Äüljnljeit burd) Sßunben genährt

werbe, fagt §agen, oon ^rtng b.urd^ ben §elm oerwunbet

(TOB. Str. 1994):

daz ir von miner wunden die ringe sehet rot,

daz hat mich erreizet üf maneges mannes tot.
61

2)iefer 9Mtfelgruppe , roorin tiefer Strom nnb Ijolje

9)£inne, Sßiefengrün nnb §elbentut)nt)ett baS oolle, fräftigc

Seben aufleuchten laffen, tritt nun eine anbre gegenüber, in

ber bie färben nerblafjen, alle Snft unb §errlidjfeit gufammen=

finlt. ®er üföalb ift greis oon 2)uft unb Schnee, ber SQSoIf

gewiegt oon oergeblicfyen (hängen, grau non 2Uter, mie wir

if)it bd ben Siebern auS ber ^ierfabel lennen gelernt, befons

berS ergab fd)on Berlins ©efang bie ,3ufammenftcllung beö

winterlichen SBalbeS unb beS altersgrauen, ljungernben 3BoI=

feS.
62

3)er Sdjilb ift bleid) geworben oon mandjer ftarfen

•Öeerfaljrt , ein guter ©efell ift bem anbern entmidjen burd)

ungetreue Sibid)e, burcf) Slnftiftung treulofer Ratgeber; fonft

wirb ber Sd)ilb als ber lidjte, fcl;einenbe bejeidjnet/'" jetjt



3. 3Mt= unb 2ßunfd)liebcr. 141

Ijat er feinen ©lang verloren im ©türm ber kämpfe', rm'e

e§ im £elbenliebe Reifet (9ttb. ©tr. 1559):

des wären den von Tronje ir schilte trüebe und bluotes naz;

(üergL 217, 4)

©ibid), ber boshafte Ratgeber be§ Königs (Srmenrid;, ift als

Unfyeilfüfter fpridjtDÖrtltct), bnrd) tt)n finb bie böfen 9Räte in

bie Seit gekommen. 64
2ludj in fid; Ijat biefe groeite ©ruppe

©lieberung nnb gortfdjritt, im erften S^ätfelpaare ber bereifte

Salb nnb bagu ein lebeubtgeS Sefen, ber umfdjroeifenbe

graue Solf, im folgenben ©ntfpredjenbeS au§ bem §elben=

leben, erft äufeerlid) ber erbleichte ©d)tlb, bann baS innerfte

^erberben, bie Untreue, bie ben ©enofjen im (Stiche läf^t.

SDüjlre gärbung ber Statur bei unfeligem Ereignis in ber

9}?enfdjenroelt mar aud) ber 3Rect)töfpract)e nidjt fremb, ber

9ftörber mürbe »erfolgt mit Söe^egefdjrei unb ©lodenflang:

„burd) ben büfteren Salb, als lange bis» i^n bie fdjraarge
sJtad)t benahm;'*

65
er oerfinft in ginfterniS unb ©rauen.

SaS Sieb enbet mit bem 9tätfel oon ber Alfter, raorin roieber

für bie brei garben roeife, fdjroarg unb grün, 9)iaf$ unb

(Steigerung gefudjt roirb, alle brei fpielen in ifjrer 2Solllommen=

Ijeit auf bem ©efteber biefeS 3Sogel§. ßinem nieberbeutfdjen

SSolfSrätfel ift ba% Qa^r ein 33aum mit 52 Heftern, jebeS

9?eft fyat fieben Qunge unb jebeS SSö'glein ift l)alb fd}ir>arg

Ijalb raeij$, je %ag unh yiad)t norftellenb.
66 Sie färben

ber Alfter inSbefonbere bienen im ©ingang beS Marginal gum
33ilb einer «Seele, bie groetfelljaft groifcfyen ÜJiann^eit unb 23er=

gagen, bamit aber greifdjen §immel unb §ölle fdjroanft; ber

unftete ©efelle rjat allein bie fcfyroarge garbe unb mirb audj

einftenS bie ber ginfterniS tragen, an bie blanle Ijält ficr>

ber mit unfteten ©ebanfen. 67 @§ muft auffallen, bag aud;

ba§ jRätfel oon ber (Slfter unmittelbar auf ba§ oom unftcfyern

©efellen folgt; mill man aber aud) gnnfdjen beiben ©ebid)t=

[teilen leine nähere 23egiel)ung fudjen,
68

fo beroeift boct) jene

im Marginal, baj$ e§ ber @inbilbung§fraft nict)t gu ferne lag,

bie bunte Gifter finnbilbltd), als fliegenbeS 33etfpiel (©leidj=

niS), raie Solfram fidj auSbrüdt, gu oermenben. 3m Sftätfek

liebe fonnte fie bebeuten, roaS ein finnifdjeS ©pridjroort r>om

©ped)te fagt: „Ser ©pedjt ift bunt im Salbe, baS ÜJlenfd^ens

leben nod) bunter." 69

Sem offenen Stammen foldjer Sieber fonnte leicht gremb-
artiges eingefügt werben unb 3uger)örigeS entfallen. Sie
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Wätfel, bie im ^raugmunbiSltebe -Mfammengefajjt finb, mochten

längft in ber Ueberlieferung oorljanbeu fein nnb gnnor fd)on

mefyrfadjcn £5urdjgang genommen Ijaben, roie and) bie meiften

fonft gerftreut ober in anbem $erbinbungen oorfommen;
mandje tragen nodj £?pur be§ urjprünglidjen (Stabreims, nnb
oon all biefem änderen ülSanbe! tonnten and) ^nljalt unD
Bebeutuug md)t unberührt bleiben. Slber nidfjt roeniger

gtaublidj ift, baft foldje Stätfel oon alters l)er nidt)t einzeln

gingen, fonbern in finnige 3u}ammenfjänge gebnnben roaren,

nnb cö geugt l)ierfür bie gleichfalls
1

überlieferte gorm ber

prüfenben s
)i>ed)fclrebe groifdjen bem 2öirt nnb bem ©afte.

s
lBeIcr)e SSeränbernngen nnb 'Ikrlufte ba% Xraugmunbslieb

erfahren tjat, bie erhaltenen 3üge befnnben nod) immer ein

©efamtbilb. bitten inne bie beiben gelber bes> ©anptge=

mälbes, auf bem einen ber tiefe fttyem nnb bie minitiglid)e

grau, bie grüne -üftatte mit bem fä'mpfenben bitter, auf bem
anbern ber graue 2Balb nnb ber greife SÖotf, ber bleibe ©cl)ilb

nnb ber »erratene §eergefell; am Staube, redjts unb ünU,
fpmbolifdje ©eftalten, Ijier ber lidjtrjelle £ag unb ber fd)nee=

roeif^e <5d)roan, bort bie finftre %lad)t unb ber fdjroarge Mähe;

obenüber bie gaufelnbe Alfter, t)ell unb bunfel gugleid); unten,

am Sfofenljage gelagert, ber ^ilgrirn, rote er im ffiätfeln bes

Gebens nadjfinnt. 5nDem öev faljrenbe Wann auf alle bie

gragen 33efd)eib roeifs, meiere bicfe§ ©efamtbilb Jjerauffüljren,

beroäljrt er, ba^ er ^a% %ww oon ber £idjtfeite unb ber

Sdjattenljalbe erfannt unb empfunben Ijabe.
70

9kl)e gefippt ift bem ^Reiftet* ^raugmunb ber 9Jteifter

Qrregang, ber fiel) in einem 9kimfprud)e be3 brei^el)nten

Qal)r§unbertö 71a nerne^men läjjt: (Solange ber 9)iann fdnoeigt,

roeij} uiemanb, roa§ er fann, mit ^Sorten foEC man fid) fünben;

(Wittes
1

(3^eid)tum§) roirb man freubenreid) , oon 2Bunben

roirb man lül)it, §eerfal)rt l)at ftetS 9Jtübe gebrad)t, oou

$ranfl)eit roirb mau muffelig, burd) ^rägljeit unroert; 710

bod) gut ift in ber -iftot, roaä ber 9Jiann gelernt Ijat, nerliert

er, ioas> er je geroann, er behält bod), roa§erfann. 72
3Son

biefen allgemeinen Betrachtungen leitet ber 3pred;er 31t feiner

eigenen $unft über, bie fo ntannigfad) ift, baj$ fic bas treiben

alfer ©tänbe unb ©eroerfc umfaßt; in bunter Steige jäljlt

er feine gertigteiten auf, namentlid) folgenbe: er fann jagen

unb fingen, laufen unb fpringen, ein guter gürfpred) fein,

einen SSein foften, ein ©tüdföfpiel geroinnen unb oerlieren,
73

^TRct auö -ftonig inad)en, ber Sucher ift er fuubiger beim
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fein 9)?eifter war, groeien (Gefeiten famt er bett ©ewinn teilen,
74

eine SBßunbe mit Salbe fjetfen , einen 2öagen uerfertigen,

ein gut Sdjwert fdjmieben, ba§> ^atfer grtebrid) mit ©Iren

führen mürbe in 3orn im^ ©fite, ©üte feum er madjen,

Scj)ilbe färben, bitter ruften, felbft mit §arnifdj reiten, ftedjen

unb ftreiten, tuvnieren, Sdjadjgafcel unb Brettspielen, jeglichem

gute Antwort geben, fdjneiben unb meben, eine Söiejc mäfyen,

einen Slder fäen, ein "Kinb jodjen, einen Xeig fneten, einen

gaben groirnen, eine 9ÜJaab gur grau machen, einen §afen
jagen, ein £orn btajen, einen 2ÖaIb fällen, ein grofceS *öeer

gu faglidjen fingen (gu Sfhtljme) bringen, 7 "'

ein 3M£jiwerf

l)crrid)ten, ein baitö gtmmern, Pfennige fcl)lagen, ©loden
gießen, mit ber Slrmbruft fließen; nun er aber all bie§

ÜSunber i'ann, l)at ber Staifer ii)m §arfens unb SRotenfpiel,

2>refd)en unb Söaimen oerboten unb verbannt; tarn' eine Joanne

in feine §anb, ber §agel fc^lüg
1

über atte§ Sanb, bröfd)' er

einem fein $orn, eS mär' attfamt ocrlorn, bedt' er einem

fein MauS, hax trüge man tot baraus, miftet' er einem ben

Stall, bie Seudje fd)lüg' überall., ging er jetnanb über fein

©efdjirr, e§ ginge bem alles wirr. 3um ©djtufje fpriest er:

„Srregang Ijeift' id) , mandj Saab weifj id), mein SSater

Qrgang (?) mar genannt, er gab mir baS @rb' in meine

§anb: ob id) in einem Sanb oerbürbe, baf, id) im anbern

nacl; Gljr' erwürbe; 70 nun bin id) nidjt oerborben, id) l)ab'

feine Gljr' erworben, id) gel)
1

im ^teidje oon Saab gu Saub,

mie ber gifdj in bem Saab, in eines l)übfd)en Knaben 3Beife

begelj' (fuc^') id) meine Speife mit mandjerljanb ol)n' allen

üBanf (gcl)l), alfo fprad) DJieifter Seegang." T)ie unnü|e
3Sielgcfcl)äftig!eit ber fal)renben Seilte mirb mel)rfad) gerügt

unb oerfpottet. So ber Rangier um 1300: „(Sin geljrenber

9Jcann trügt, ber anbre fann mol)t Safelfpiel, ber brittc treibt

§oflüge (hoveliuget), ber oierte ift gar ein ©umpelmann
(©auller)'' ic. (TiB. II, 390a). Sn einem altfraugöftfdjen

Sdjmanfe befämpfen fid) groci cspielleute, inbem je einer ben

anbern läftert unb feine eigenen ©efd)idlid)feiten IjerauSftreidjt,

biefe befteljeu im Singen unb Sagen, in ber 9fteiftcrjd)aft auf

allen Qnftrunicnten, worunter and) §arfe unb S^lote genannt

finb, in Xafelfpiel (p. 299: si sai meint beau geu de table),

öaulferfünften
,
Räuberet (300 d), SÖappenfunbe, SiebeSrat,

<T\rangfled)ten u. f. f. , befonberS aber rütjmt fiel) ber eine,

er fei ein trefflicher Arbeiter (ovriers) unb tonnte oiel ©elb
verbienen, menu er gemeines .'oanbraerf' treiben wollte, allein
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er fei ein fold>er, ber bte §äufer mit ^}fcmnfud)en bede,

$a£en gur 2Iber tafle, Ddjfen fcfyröpfe, @ier einbinbe, Säume
für $üf)e macl)e, §anbfdml)e für §unbe, topfteug für Riegen,

§arnifd)e für §afen, fo ftarf, ba§ biefe ftd} nid&ts um bie

§unbe fümmern; eS gebe nid^tS auf ber Sßelt unb in ber

3eit, bciZ er ni$t gleicfybalb $u fertigen mtffe.
77

35a§ £)arf)=

beden, 2öunbenfalben, ^{inbjocr)en, §utmad)en, Sßaffenfcfymteben

be§ beutfdjen Spruches fefyrt fyier pofjenljaft raieber, im Sinne
fpielmännifcfyen 9ftüfnggang§ unb Raubes. @in iroubabour
be§ ^mölften QafyrljunbertS, ^Iftarcabrun, prallt in feiner freien

Selbftfcfyilberung: „©etobt fei ©ott un'o St. Stnbreaä, ba£

niemanb, fooiel xd) merfe, gefreiter ift, al3 id§; im Spiele

bin xd) geroanbt, ein Eluger fiel)t fid) oor, raenn e§ $um leiten

c^et)t; niemanb oerfteljt fid) beffer auf ba§ fingen nad;

bretonifdjer 2lrt, auf ba§ prügeln ober gelten, idj erretetje

jeben unb fc^irme mid) gugleid), niemanb aber lann fidj) nor

meinen ©treiben beden; in frembem ©e^öl^e jage xd), mann
xd) miß; idj bin fo notier Spitjfinbigfeiten unb Sorroänbe,

üafy xd) nur ^u mäl)len brauche
;

jeber t)ixte fid) cor mir, benn

mit biefen fünften benfe xd) gu leben unb gu fterben."
78

(Spiel, fingen, gelten, Sagen ift l)ier bilblidje Se^eic^nung

geiftiger ©enmnbtfyeit, aber e§ ift nidjjt unrr>a^rfcr)einticr), bafe

ber ^unftbidfjter, einer ber älteften be§ fübltdjen grantreidjS,

einen oolfgmäftigen Spielmanngfprudj oor Singen Ijatte, roorin

jene gertigleiten im Söortfinne genommen maren. £)aö

beutfdfje Sprud)gebid)t i)at nidjt fo entfdjiebenen SBolfston,

mie ba§ Sraugmunbölieb, gleicfymofyl ftel)t ber SSerfaffer be§=

felben auf ber Seite ber SSotfSfänger, unb menn er bc§ fafjrenben

^aufenbfünftlerä ^u fpotten fdjjemt, fo mag bod) fein eigent=

lidjeä 3tel ein anbre§ geroefen fein. 9)ieifter ^rregang roifl

ein Scfymert fdjmieben, ba3 ber $aifer griebrid) in 3 0ru

unb ©üte mit (Sljren führen mürbe, 79 ba§ faiferlicfye Sdjroert

ift belannte§ Sinnbilb ber meltlidjen ©cmalt, so
in Qoxxx unb

in ©üte geführt, !ann e§ bie §anbl)abung ber 9Ieidj3geu>alt

gur Strenge unb 5ftilbe bebeuten. ©el)t biefeS üottfommene

Saniert bem ^aifer grtebrid) ah? Som $aifer Ijeifet eS

weiterhin, im Söenbepunlte beg ©ebtdfyr», er i)ab? bem 9[fteifter

§arfnen unb ^Roten nerboten, ©refdjen unb Scannen oer=

bannt, rceil in feiner §anb alle§ gum Serberben ausfdjlügc;

aud^ i>a% £>ad;beden, Stallfegen unb 2lnfd§irren
81

ift, nadt)

bem folgenben, unter ba§ Verbot 31t gälten. 3Bie l)ier §arfe

unb dlok mit 2)refa)en unb ^Bannen ^ufammenfteljen, fo
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freuten fidj im r»orbergel)enben bie fünfte be§ $al)renben:

Sagen, ©ingen, Springen, Sd)ad)= nnb Srettfpiel, 2lntir>ort=

geben (9\ätfellöfung), mit ^n unentbeljrlidjften arbeiten nnb

Setrieben be3 täglichen Sebeng, fie merbcn fyierburd) mit biefen

in gleite ^Berechtigung geftellt, and) fie ftnb erlernt, um ifjren

tylann #u ernähren; einen Sann auf fie merfen ift baäfelbe,

als> mollte man ©reffen, Pannen nnb £)ad)beden »erbieten,

roetl bie §anb bes> 2lrbeiter3 eine unfelige fein !önnte. 2)te

fafyrenben Seute maren red)tlo3 unb bie Sdjärfe ber öffent=

lidjen ©eroalt tarn oon 3 e^ 3
U 3 e^ über ft e -

%'
1^ ^n

foldjer Sd)lag mitten in ber fct)önften (Srnte, fo traf er am
()ärteften. Sm 8a§re l235 mürbe gu 2Borm3 bie dermal);

lung griebrid)§ II. mit Qfabcllen t)on ©nglanb ftaatlidj ge=

feiert, babei ftubet ein ä^itgenoffe ber ^luf^eidmung mert,

baft ber ^aifer ben dürften anempfohlen f)abe, nicr)t auf l)er=

fömmlidje SBetfe ©aben an bie Spielleute gu oergeuben, roa3

er für eine grofse %l)orl)eit erachtet.
S2 Qe gal) (reifer unb

begehrlicher %u fo glän^enbem fyefte btö 23olf ber galjrenben

l)erbeiftrömte, um fo gemeinlunbiger unb empfinblidjer muffte

bei il)tn biefer Sluöfprud) faiferlidjer Ungunft nadptrfen. 83

2ßeld)e§ aber ber befonbere 2lnla£ beö Sprud)gebicl)t3 fein

mag, eine allgemeinere, überlieferte ©runbform ift aud) l)ier

nid)t ausgefdjloffen , für eine fold)e fprid)t fdjon bie SBegeg;

nung mit ben beiben romantfdjen Stüden. 3n ^en norbifdjen

Sagen ift bie grage nad) ben ^ertigfeiten be§ 5Ranne§, ber

fid) al§ Sßintergaft einftellt, auf eine roieberfeljrenbe gormel
gebracht.

84 Ceroarobb, ber unter bem tarnen ÜBibljförutt,

3Beitfal)rer, ^um ftunnenfönige fommt unb um feine fünfte

befragt mirb, oerleugnet biefe, bert>ät)rt ftdt) aber nad)l)er al§

9J?eifter im 33ogenfdjtef$en , Scfyroimmen unb ßutrtnfen. 85

2Iuf biefelbe grage antroortet
s
)iornageft : er fpiele bie §arfe

unb er^äfyle Sagen. S6
2Iber aud) oon umfaffenber Sluf^ä^

lung be3 3Öifjen§ unb Könnens ift ein altnorbtfdjeS dufter
oor^anben im 9toenfprud)e ber @bba; Ijier rechnet ber9taen=
f'unbige ad)t^el)n Sieber Ijer, burd) bie er fid) aller iserl)ält=

niffe be§ tätigen Sebeng bemächtigt, ba§ eine l)ilft il)m in

Streitfällen (sökum?), baö anbre mad)t it)n jum ^Ir^te,

mittele weiterer fann er ben §af$ unter $önig3fölmett au&
gleiten, ©enoffen mächtig unb §eil ju unb au% ber Sd)lad)t

führen, ben Sinn ber Söeiber ftdt) guroenben u. a. m. @ben=

foldjer fünfte rüljmt fid) 9fteifter Qrregang, nur auf feine

2(rt, ofme Sftunengauber. 87
2)af$ aber and) fein Sprud) eine

UOlanb, Seutjdje ÜJolfäliebev. III. 10
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©runblage Iiat, bte auf ernftere ©efamtauffaffung beö menfdj;

lidjen £eben§ unb Treibens beregnet mar, beutet ber (Um-

gang an, worin mit roenigen 3u9en ^üctjtigfeit unb ©djlaff;

tieit, gange unb gebrochene äraft be§ Mannet bekämet
wirb, teitroetfe mit benfelben, bie ba§ £raugmunb§lieb far=

biger fyeroorfyebt: mie oon Sönnben ber s3Jtann fütjn mirb

unb roie §eerfat)rt ifyn aufreibt.
88 £)a§ ^ätfelroefen ift nur

etma barin berührt, ba$ Qrregang jeglidjem $ned)te gute

Antwort 31t geben metfe.
89

f?aft raortgleid) mit bem Siebe

fagt er: in eine§ t)übfct)en Knaben 3Beife fud)' er feine

©peife.
90

(Sin alter 3u
fammen^an9 btefer 4)id)tungen ift

nid)t gu nerfennen; beibe SBanberer motten ba% Seben er=

fäffen, ^raugmunb innertid) anfcfyauenb,
91

in S^ätfelbilbern,

Qrregang tfyätlid), in jeber gangbaren ^unftübung unb gertig;

feit.
9 2

^Beibe finb 2Befen allgemeiner Sebeutung, namentlich

erfdjeint Qrregang auet) anbermärtö, um mancherlei 2öeiö=

tum ba^ Sanb burajfafyrenb, mit einem ©efeilen ©irregar
(©pielmannsmame) unb mit feinen nerfütjrerifctjen „Seiten"

((Bingroeifen).

(Sin bäntfdfjeS Sieb, beffen beiläufig gebaut raorben, bie

33aEabe oom jungen $onr»eb, 93
trifft in ber 2lrt ber eim

geinen 3ftätfel mit bem ^raugmunböliebe gufammeu, 94 aber

eine finnreidje 23erfnüpfung geigt fid) nur nod) ftüdroeifc

:

„2öo gel)t bie ©onne t)in gu S^aft? unb wo rufyen be§ toten

Cannes güfje? ©en SBeften get)t bw «Sonne gu Sfoft, gen

Dften rutjen be§ %oten §üf$e." dagegen ift in biejer SBak

labe bie Sebeutung ber SRätfelaufgabe eigentümlich unb tief.

3)er junge SSonoeb fitjt in ber Kammer unb fcfytägt bie

©olbljarfe, ba tritt feine Butter ein unb matjnt it)n, ben

^ob feines SBaterS gu räetjen, bie §arfe mög 1

er einem anbern

leiten. SSonneb binbet fein ©djmert um: mann bie ©leine

anheben gu fctjwimmen unb bie Stäben weife gu werben, nidjt

ct)er foll fie it)n mieber erwarten, er Ijabe benn Stacfje ge=

nommen. ©eine gafyrt ift oott feltfamer Abenteuer, unge=

tjeurer kämpfe unb Dteiterftücfe, in benen fidjtlict) Verwirrung

unb sIRit3oerftänbni§ fyerrfdjt, fo erlegt er nact) oiertägigem

gelten ben Hermann (f. oben ©. 42), ber fid) berühmt,

ifjm ben SSater erfctjlagen §u traben. Stfe ^ätfcl finb in ber

2Beife eingewoben, bafe SBonoeb fie ben §irten, bie auf bem
gelbe weiben, ober einem Dritter, ber ilim begegnet, gu er=

raten gibt, in einer fdjroebifdjen Saffnng finb e3 $ilgrime;;
,r'

mer nicr)t antwortet, mirb al^balb erfdjfagen, mer Sefdjeib
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Hjeifc, mit einem ©olbriuge befcrjenft. £ie lefcte grage ift

immer nad) Kämpen, mit benen er anbinben fann. Sei feiner

§eimfe^r oon btefer milben garjrt rjaut er and) feine ÜJiutter

in Stüde unb fcfjlägt bann bie ©olbljarfe fo lange, bis alle

Saiten ent^roei gefjen. Serjon ber erfte §erau3geber bes

Siebes, am Sd)luffe be§ fecr^eljnten QarjrfyunbertS , bemerlt,

bafc e§ mit großen ^erfc^tebentjeiten gefungen raerbe;
9G

ftatt

$onoeb lautet in fdjraebifdjer Aufzeichnung ber 9tame be§

Öetben Sroanerait, 97
beibeS roorjl ©ntftellung be§ alt=

norbifdjen vanvitr, raarjnroitjig. SSergleid^t man Eingang

unb ßnbe, roie bort ber Jüngling fid) mit bem §arfenfpiele

oergnügt, mie er l)ier bie Saiten ^um 3erfpringen Wa9t
oerfolgt man ben mafjfofen Ungeftüm feines irren 9Ritt§, fo

beroärjrt es fid), bafc bie "Dhttter mit bem ©ebanlen ber oer=

fäumten SBaterradje ben SSafynfinn in feine Seele roarf, beffen

zorniger Äuöbrud) ^nletjt auf fte felber fäIIt.
9S £ie $tätfel=

aufgäbe gierjt fid) ö
u oebeutenb l)inburd), al§ bafj fte nur

für anbaljnenbe $rüfung§formel genommen werben tonnte; 99

bie £>aft, mit ber ftetS rcieber gefragt roirb, ber Qä^orn
über bie auSbleibenbe Söfung, bah Vergnügen über bie „ge=

miffen Antworten", 100
erfjetfc^en einen Se^ug ^u bem inneren

3uftanbe beS gragenben; galt nun bie sJtätfelfunbe für ein

3eid)en be§ $erftänbnifje§, fo ift e§ umgefeljrt ein 9tterfmat

be§ Qrrftnng, ben Sdjlüffel ber eigenen SRätfel nerloren $u

Ijaben unb ti)n ratloä oon anbern forbern gu muffen. ®ie

getftlidje Sßenbung eine§ £eil§ ber 9tätfel gehört mit gu ben

vielfachen SSerbunflungen be§ uralten Siebet.
101

Au3forfcr)enbe 2&d)fe(rebe biente nod) befonber§ jur

Höfling unter ben Angehörigen berfelben ©enoffenfdjaft, fo

in ben §anbroerBgrüfcen , SSeibfprüdjen, @mpfal)ungen ber

(Sänger. £)er «öanbroerfögrufj, ba§ (Smpfanggefpräd)

groifdSen bem 2Sanbergefellen unb bem AltgefeEen ber 3nnft,

oertrat in 3eiten, ba nod) feine 2öanberbücf)er gebräucljlid)

roaren, ben Au§roei§ be§ gremben. @r mirb gefragt, roo er

Ijerfomme? mie er fid) nenne? rao er gelernt? roo er fetneu

Gkfellennamen belommen unb raer babei geroefen? gragen
unb Antroorten, r)äufig mit bem Meinte, beroegen fid; nod;

in ben gormein unb bem necfijcfjen Xone ber alten 2ßett«

gefprädie, obgleich bie Aufzeichnungen, roelcrje l)ier benü^t

roerben fönnen, nid)t über ben Anfang be§ oorigen 8a^-
Ijunbertä hinaufreichen;

102
bie Söi^e r)aben ben Seifdjmad

ber 3imf^M en ^e ^
Doc

fy
n ^d)t ofync bie Spur eines frifcrjerett
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UrfprungS, bis gur ätätfelfrage geljen btc oorliegenben dufter
ntcfyt mel)r.

103 2öenn ber ©efeile gur Verberge fommt, mu%
er ben Zimbel famt bem Hantel auf leiben Steffeln tragen

uub, roenn gleid) ©ommer^eit bie il)ür offen ftefjt, muß
man fie erft gumadjen, worauf er anklopfen, fyinein^ugeljen

unb ben ©rujs abzulegen fyat
104

' 2Bte im ©treite beö

©ommer§ mit bem Sßtnter, jagt ber 2(ltgefelle: „grag' id)

bid) nidjt redjt, fo bift hu mein £>err unb id) bein $ned)t"

u. f. ra.
105 ©er ftaubige, ftruppige 2lufgug beö 2ßanber=

gefeiten roirb oerfpottet,
10G biegragen über feinen 2öeg oer=

i'eljrt er gu allerlei ©djroänfen, 107
bie (Srfunbigung nadj

feinem tarnen unb mo er biefen befommen, ob er ilm er=

jungen ober erfprungen? roedt luftige Erinnerungen an bie

geierlidjfeit beö ©efellentaufenS;
100 wenn nämlid) ber &el)r=

junge gum ©efeßen werben follte, fo fanb eine fdjcr$afte

^aufe burcl) ben ©efellenpfaffen unter Seiftanb groeier
s$aten ftatt, raobei ber Täufling irgenb einen feltjamen

Flamen erhielt, wie and) Pfaffe unb $aten bereite foldje

führten. SDie Angabe biefeS ©efellennamenS gehörte mit

gu ben fur^weiligen antworten beim §anbwerf3gruf$ unb
erinnert an bie verblümten 3öanbrernamen ber älteften

gragelieber. Warf) abgemalter 2lu§frage trinlt ber 2öirt

bem gremben gu: ,,$$ bringe bir biefen freunblidjen

%xm\l auf unb ^u, im tarnen meiner unb beiner, im
tarnen aller el)rlid)en ©efellen, bie l)ier in Arbeit ftefyen,

bie auf grüner -öeibe geljen, bie oor un§ gewefen finb,

bie nad) un§ fommen werben." 109 Man fie§t burdjj bie

runben ©djeiben ber 3unf^ftu6e ben mitbebacfyten Söanbrer

auf grüner §eibe.

SÖeibfprüdje, „moburd) ein 3äger ben anbern ge=

prüft l)at unb woburdj fie fid) ju beluftigen pflegten", finb

galjlreidj aufgezeichnet.
110 ©te betreffen großenteils bie

genaue Kenntnis ber gäfjrten unb 3 ei c
()
en öeg SBilbeä, fo=

raie iljrer funftmäjjtgen Benennungen. DJtondfje finb aber

audfj noUlommene -Wätfelaufgaben. Unter biefen begegnet

man ben fdjon befannten nom ©dmee unb oom Stoge, oom
.SUee unb ber (Baat, oom Stäben unb ber sJiad)t, nom greifen

Sßolf uub bem meinen Söalbe, jebod; mit wetbmännifeljer

©d)lufewenbung. £)ie eigentümlichen , walbfrtfdjeften aber,

hm £)td)tungen beö oorigen 2lbfcf)nitt§ oerfdjwiftert , 6e?

fdjäftigen fiel; mit bem ©ermüde beö gorfteS , bem §irfd;e.

3m ^raugmnnbsliebc fpielcn Sidjjt unb ©Ratten beS menfdjs
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lidjcn S5afein§, bte ^erftrcuten 2ßetbmann§rätfet laflen fidj

311m Se6en§Iaufe bes ebeln §trfdje§ orbnen:

foöre, siBetbmann, fannft bu mir fagen:

mag §at ben ebeln fotrfd) nor (Sonne unb Sftonb über ben s
ffieg

getrogen ?

raie fcmn er über ben 3Beg fein tommen,
f)at ifjn roeber (Sonne nodj 3Konb vernommen?
2)a§ will id) bir raofjl fagen fdjcme, bie liebfte üfltutter fein

trug ben ebeln öirfd) über ben 2ßeg hinein.

$o I)o t)o, mein Heber Söeibmann,
loo f)at bei* ebfe .^oirfet) feinen erften (Sprung a,etf)an?

$o i)0 f)0, mein lieber SBeibmann,
bnö roitt td) bir luo^t fagen an:

am Mutterleib in§ (grüne) @ra3,

ba3 bem ebeln £trfd) fein erfter (Sprung voa$.

SBeibmann, lieber 2ßetbmann, fag mir an: raa§ fyat ber ebte §trftf)

vernommen,
nrie er ift l)od)ivad)t (aufredjt?) von feiner 3Jhttter Setb gekommen?
3)a3 roüt id) bir ivofyl fagen: ben £ag, ben (Sonnenfd)ein

I;at er vernommen fein,

unb auf einer grünen fteibe

l)at er vernommen feine Sffieibe.

üEBeibmann, fag mir an:
raaä fjat ber ebte .'pirfet) bei einem reinen flieftenben SGßaffer getfjan?

©r tF;at einen frifdjen Xxunt,
barvon tvtrb fein junget fterje gefunb.

Sieber Sßeibmann, fag tnir an

:

iva3 fjat ber ebte ftirfd» §u $elb getfmnV

@r fyat gerungen
unb gefprungen,

unb fjat bie SBeib 3U fid) genommen,
unb ift tvieber gen §0(5 fommen.

Sieber Sßeibmann, fag mir Jjübfd) unb fein

:

ivaä bringet ben ebten öirfet) von fyelb gen §015 hinein?

2)er J^elte Ud)te 'Jag unb ber ^ette 9ftorgenfd)ein

bringt fjeut ben eblen öirfd) 00m gfelb gen Ö0I3 fjinein.

Sieber SBeibmann, fag mir fein:

mag getjet vor bem eblen ftirfd) gen ftolj IjineinV

Sein marmer 9ftem fein

gefjet vor bem eblen ftirfdj gen ^olj (jinein.
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Söeibmann, lieber Stteibmann pbfd) unb fein:

mag gefyet f)oä)voaa)t »or bcm eblen §irfä) oon bcn gelbem gen

£>olge ein?

$a3 fann tdj bir mol)l fagen:

ber Jjelte gjiorgenftern, ber ©äjatten unb ber Sltem fein

geljet oor bem eblen £irftt) r-on gelbem gen £olge ein.

©ag an, mein lieber SBeibmann:

roaS rüljrt ben eblen £irfd) meber unten nod) oben an?

2)er 2ttem unb bie 33ilbe {(Blatten) fein

rühren ben eblen §irfä) n)eber oben noä) unten fein.

Söeibmann, lieber 3ßeibmann Ijübfa) unb fein,

fag mir: mann mag ber ebte §irfdj am beften gefunb fein?

35a§ lann id) bir raol)t fagen für: mann bie ^äger fifcen unb

trinken $8ier unb 2ßein,

pflegt ber £trfdj am atlergefünbften §u fein.

Sieber Säger jung, tyu mir funb:

n>a§ madjt ^en eblen §irfd) nmnb
unb ben Säger gefunb?

2)er Säger unb fein Setüjunb

machen ben eblen §irfdj nmnb,

unb eine fcf)öne Jungfrau madjt ben Säger gefunb.

(Sag an, mein lieber SBeibmann:

mie ftmdjt ber SDBoIf ben eblen £irfä) im SB int er an?

„2ßol)lauf, moljlauf, bu bürrer ®nah, bu mufjt in meinen Waa.cn,

bo mill id) bic§ rooEjl bnrd) ben raupen 2ßalb Eintragen."
111

@3 gibt aud) einen nieberbeutfdjen gelbfprudj ober

6d)äfergrufe. 2öer biefen raetfe, ruft bem Sßeibgenoffen gu:

„§od)geiobter getbgefefle, otelgeltebter SürinS&orn!" SDie

Söed^fetrebe fprid)t nedtfd) unb fyalboerftedt oon ben ©d)afeu

unb bem SBolfe: „trüber! roa3 machen beute 2) in g er?"

— ,,§od) in Stiften, tief in stuften, Ijtnten über SBerg unb

%$al, Da gefjn bie Finger allzumal." „§aft Du bat

©eSdjen Üix%l\d) gefelm?" — w2ßaS wottt' td/3 nid&t ge=

feljen l)aben!" - - „SRaljm er bir aud) einen?" — „$ietnft,

Da$ er mir einen braute?" — „©prang er bir aud) übern

Kraben?" - „9ttemft, Da% id) tym einen ©teg überlegte?"

— ,,©d)idteftbu ü>t beinen toter nid^t nad&?" — „9fletnft,

bafj'idj ifmt^nrte cleifon na#mg?" 112

2öenn §anbroerfer , Säger unb ©djäfer tl)ren ©rüfeen

ttnb Prüfungen btdjtevtfdje gorm unb garbe liefen, fo bavf

man biefel&e Hebung am jorgfältigften auSgebilbet bei ber
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©enoffenfcfyaft erwarten, bie ber Pflege beö Sieben etgenö

gewtbmet mar, in ber ©irtgfdjule. SBirflid) war ber ©ruß
bie (Smpfaljung, 113 bem 2ßort unb SBefen nacl), im
;üfleiftergefange fyeimifd) unb aud) Ijier ber Rätfeifrage oer=

fcfywiftert. <5dwn in ber erften §älfte be§ brennten 3aljr=

fjunbertg, beoor nocf) ber iRunftgefang fidj fefter fünftel,

nehmen bie Sieberformen be§felben aud) ba§ Rätfei in fid§

auf. @rft erfdfyeint e§ oereingelt unb fparfam, je mefyr a6er

bie 2ieberbtd)tung fid) bem 2el)rl)aften gunetgt, je förmlicher

äugleid) bie ©dmle ftdj fyeranbtlbet, um fo gebräuchlicher

rairb bie Verfettung mehrerer fragen gu einem größeren

oufammenfyang. @& ift ber Rätfeiaufgabe natürlich, baß

fte einen fudjt, ber fte löfe, bie grage be§ ©änger§ aber

»erlangt Antwort eines anbern <5änger3. ®ie§ nimmt fdjon

3öaltt)er r>on ber SBogelroeibe für Ijerfömmlid) an, er fragt

um bie ^ufunft be§ beutfdfjen £anbe§, bie er als> bunfleS

SRätfel (bispel) be^eidjnet unb fd)ließt mit ben Porten:

„9Jieifter, ba% ftnb!"
114

3)ie Slufforberung gum Erraten,

an ben ober bie „9Jleifter" gertdjtet, ift aud) weiterhin gang-

bare formet, bereu ftetige gortbauer UZ in Vk gunftmäßigc

©ingfd)ule
115

bafür geugt, baß unter btefen Ifteiftern nidjt

überhaupt weife, gelehrte Seute, fonbern bie SReifter be§

©efangeg 116 oerftanben feien. %üx ben Sßettftreit ber (Sänger

unter ftd) mar aud) nichts geeigneter, aU ba^ Rätjellieb,

befonber§ feitbem ba§ 2ob freigebiger dürften gu oerljallen

anfing
117 unb ber ©efang, ber fid) immer mefyr non ben

§öfen gum SBürgerftanbe lunüber^og, in ben ©eljeimniffen

be§ ©laubenS feinen ^Ödjften unb beltebteften ©egenftaub

gefunben t)atte.
u 1S So nattm bie Söettfrage mieber ben

bogmatifcfyen Stanbpunft ein, ben fie, nur auf anbrer Stufe,

in ben norbifcfyeu Runenliebern inne gehabt.
119

£)ie ein=

fadje Söeife ber 3So(f§rätfe( fonnte nun freiließ meber bem
fdjwierigeren überfinnlid)en ©egenftanbe, nod) bem $unft=

beftreben ber Sange3meifter taugen. 120
Qljre Rätfei ftnb

meljr ober weniger fpttjftnbig auggefonnen, weitläufig au§=

geführt, r)albgetetjrten 2Inftridj§, fünftltd) in (Sprache, Reim
unb Stropfjenbau. 23olf§mäßige3 Grbftüd ift glcidjwoljl bie

gorm, in welcher bie bürgerlichen Sänger gu sIÖettftreit unb

Rätfetfrage gufammentreten. 9Jteifter Regenbogen, ein Sdjmieb
$it (Snbe beg orei^efynten 3»al)rl)unbertS), oerläßt um be§ ($e=

fanget willen ben 9Imboß unb gtel)i an ben Rljcin , wo bie

beften Sänger fein follen, an bereu Spt$e, %\\ 5Raing,
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§einrid) grauenlob ftel)t; in feinem ©rufeliebe bantt er ben

•Stiftern, bafe fie il)tt jdjön empfangen Ijabcn, ba eräug
frembemSanbe fyergelommeu, fofort aber ruft er fie auf,

fid) mit il)m, bem ©afte, §u oerfud)en, raer ben $reig be§

©efangeg behalte; nur ben Sfteifter , ben man grauenlob

nenne unb ber mit feiner $unft manchem Sänger obgelegen,

bittet er um Schonung; möchten fie xfyx felbft gerne lernten,

Regenbogen fei er gereiften, er nenne fid) nad) bem, ber

ftetö ein 9Jieifter be§ Sauget gemefen; um Singend milleu

l)äng' er einen Rofenlran^ au3, tner i^m ben abgewinne,

ben s
Ifteifter raoü" er lernten; Silben, Reime feien bes

tetn^eS ^Blätter, gemunben Ijaben iljn bie freien fünfte.
1 - 1

@3 finb nun aud) Sieber oorfyanben , in betten Regenbogen

mit grauenlob mettftngt unb fie einanber namentlich geiftlidje

Rätfei £u erraten geben; 122
ebenfo ein Rätfelfingen über

Sdjlaf unb Seele, groifcfyen ben üftetfiern Singof unb Ru^
melant, au§ ber groeiten §älfte be§ Dreizehnten Satyr*

l)uubert§.
123 3)a§ ©rufelieb Regenbogen^ reil)t fid) hen fdjou

erörterten 2Banbrergefpräd)en unb §anbraerl3bräud)en ein.

2)er toeitljer gekommene ©aft tritt gum SBettfampf auf ben

$lan, unter angäbe feinet angenommenen Ramend; biefen

i)at er nad) einem älteren SangeSmeifter (oergl. 9JtS. IV,

H36 a)
,

gerabe mie im Scfjmiebgrufee ber 2öanbergefelle

Silbernagel unter feinen RamcnSgeugen audj einen

Silbernagel aufführt, beim bei ber ©efefientaufe mte bei ber

tüirfüdjen mod)te ber Rame be§ Spaten manchmal auf ben

Täufling übertragen merben. .fuefeen Sdmtiebgefeden S i l b c r=

nage! unb SCrif Seifen,
121

fo nannte man Sänger §r au en=

lob, Singof, Regenbogen, Sudjenfinn. 125
2Iudj

fpöttifdje unb fdjimpfiiclje Ramen mürben bei ber ©efeEen=

taufe oorgefdjlagen unb fo prebigt trüber Söertljolb (geft.

1272) roiber bie lafterbaren Ramen ber Säuger unb Spiet=

leute, bie tr)rc ^attfe oerleugtten unb nad) ben Teufeln

Ijeifeen: §ageborn, §öllefeuer, §agelftein; 12,;
roirf^

lid) erfdjeint unter ben Söanberfängent berfelben Seit, oon

benen Sieber erhalten finb, ber $ellefeur. 127 @in genoffem

fd)aftlid)e3 $erl)ältni3 unter ben Sängern am gleichen Orte

blic!t frü^eitig burd), im ©ubrunliebe raeife §oranb oon

^roölfen, bie täglid) am §ofe feine§ §errn fingen,
128

in ber

SDarftellung be§ 2öartburgfrieg§, freilidj leiner gleid^eitigen,

finb bie am -ftofe bes> Sanbgrafen oerfammelten s
Tfieifter in

äf)ttlid)er Stellung gcbadjt,
129 Rumelant oon Sd)mabcn um
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127") fprtdjt oon 3J2eifierfingcm in ber gtoölfealjf,
130

cnblid)

Regenbogen^ ©rufelieb forid)t ^u ben rf)etnifcficn »Sängern

al§ in einer ©efamtljeit gegenwärtigen; 131 wenn er nun gu=

gleid) feinen Sängernamen als oon einem älteren Sangen
meifter überkommen begeidjnet, fo l'ann für eine foldje tarnen;

gebung woljl fdwn eine gilbenmäfeige §örmlid)feit beftanben

fyaben; fpäterr)in gebenfen bie Satjungen ber Snngfdjule an&
brüdlid) einer ^Eaufe, wobei ber ^uuftjünger oom Käufer
in ©egenwart gwcicr ^aten mit 2öaffer begoffen merbe.

132

Selbft ben Xönen mürben djre Ijäufig feltfameu tarnen

je oon bem £id)ter unter 3UD^^un9 gtueier ©eoattern ge-

geben; 133 man taufte bie Singweifen, wie man bie ©loden

taufte. 2lud) ba§ Singsängen beö Rofenf ränget, bei

Regenbogen aUegorifc^, gehört gu ben Sängerbräucfyen. 5m
•Ifteiftergefange be3 fünfzehnten 3al)r()imberts mirb mel)r=

fältig ber Rofenfrang aufgeboten, unb gmar in Siebern, bie

gu Formularen für bie äütsfovberung gum Söettfiugen be=

ftimmt raaren.
134 SBalb ergebt biefe an ben anfommenbeu

Sänger, halt* oon einem folgen an bie aufäffigen
s
IReifter,

unb bann l)at ba£ Sieb and) mol)l bie Ueberfdjrift: eine
dmofal)ung, ©rufe; ober es mirb ein junger 9)?ann,

ein äunftjünger, aufgerufen, um ben Rofenfrang 311 werben

unb bie gwblf ifteifter aus>gufingen. 5)er $rang mirb meift

bilblidj genommen, mie in Regenbogene ©rufeliebe, ba§

einigen biefer Stüde fidjtlid) gum 9)iuj"ter biente; ^one be3

alten 9)ieifters, menn aueb nid)t gerabe ber feinet Sänger^

grufee§, werben babei gerne oerwenbet. 135
SDie belannte

Sage oon ben jroölf Stiftern ber .sUtnft wirb fo bargeftellt,

bafe iljnen ein fd)tnuder Rofengarten in $nt gegeben ift,

eine Radjbilbung ber gmölf Reiben im Rofengarten gu

äöormS. SMe Stöde ftefyen ooll -Höfen, ba% ift jener Meifter

finnreidjeä ©ebidjte, oiele finb nadjgefommcn unb Ijaben bort

^Blumen gelefen; ber bie redete 33af)n gel)t, bem wirb ein

Gljrenfrang aufgefegt. Rofen gum orange bredjen bebeutet

bie Shmftmerbung. 2Ius fieben ebeln Rofen, b. §. bcn fieben

freien fünften, foll ba§ ^ränglein gemacht fein, bie ^Blätter

oon ©otbbucljftaben. Dber e3 ift mit grauem Seibenfaben

gebunben, lidjte Rofen barin unb blaue 23eild)en, ift gc=

fpiegelt wie ein $fau, wer aber bie Blätter nidjt will ger=

fallen laffen, ber finge oon ber unbefledten Jungfrau, oon
©ottes> Seiben, oon ben ^laneten, Elementen unb ad)t

Sphären, daneben aber wirb 00m 2lusl)ängen bes> ^ranjeg,
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oom ©djroenfen an ber ©tauge, oom 2l6gerotmten unb 2luf?

fetjen beSfetben auf eine SQSeife gejungen, bie nid)t begroeifeln

tä|t, baft bem bilblidjen SluSbrucfe bie 2Infd)auung eines

roirflidjen §erfommen§ , be§ 2öettgefang§ um einen au&
Ijangenben Stofenfrang, gu ®runb liege. Qn ber Nürnberger

©cfyule beftanb fpät nod) einer ber ©ingpreife in einem

orange oon feibenen Blumen; gemalte ^Blumen roaren f)ier

gang an ber ©teile. 3)af$ aber norbem, mie nod) einer ber

9JMftergrüfte fagt, „in be§ 9Mcn Glitte", um frifcfye Stofen

gefangen roarb, baoon geugt aud) ber rafdje trolfömäfjige

%on, ben bie Sieber, gerabe roenn e§ fidj nom orange t)anbelt,

manchmal anfd)lagen unb ber gurceilen ungeraij lägt, ob

biefer $rang bitblid) ober eigentlich gu oerftefjen fei. 3um
Söettgefange ^ät)Iten mir audj bie ^Kätfelaufgabe unb fo

fdjliefjt ein geiftlidjeS Sftätfellteb , oon ber ©erlange, gleid)=

falls mit ber 2lufforberung im $ßo(f§tone:

%lun ratet, tl)r SMfter, raaS eö fei!

SSJletn 5Mttglin Ijänget auf Dem Sfilan

imb ift gemacht von eolen 9lofen rot:

wer mir auflöfet biefen 33unb,

mein ^ränglin er von mir gewonnen I)at.

®en §aft, knoten, ©trang, ©trid, SBunb (Öfen, auffalteten,

aufbinben, baZ roaren, neben ben unbilblid)en raten, er«

raten, bebeuten, ftnben, fdjon bei ben 9fteiftern bes

brennten QafjrljunbertS bie gangbaren 2lusbrüde für bie

Sftä'tfellöfung , ba§ Sftätfel felbft mirb in ben Siebern biefer

©attung nidjt etraa mit ben älteren formen be§ 2ßorte§:

3tättfd)e, Täters, fonbern einfad) burdj dlat ober allgemeiner

burd;: g r a g e , 33eifpiel, ©ebeute begeidmet.
136

2)a§ oolfSmä^ige iRrangfingen, ha^ bie Hebungen ber

©d)ule norauöfe^en liegen, ift aber aud) in beftimmten 3euÖ'

niffen unb oorljanbenen Ueberreften nadjroeiSbar. S)iefe

$ ranglieber erffliegen eine neue ©eite beS SSolfSgefangS

unb bie fyciterfte SBIüte beS SftätfelroefeuS. 2)er fromme
'Bruber £>einrid) ©eufe berietet au% feiner Sugenbgeit, bie

in ba3 erfte Viertel beS oiergeljnten QafjrfyunbcrtS fiel, rote

e§ in ©djroa&en an etlichen Orten ©erooEjntyett fei , bag am
eingefyenbeu 3a^re bie Jünglinge nadjtS ausgeben unb „bitten

bee> ©emiuten" (um etroaS %VQ§liä)tä), b. I). fie fingen Sieber

unb fprecljen fdjjönc ©ebtd;te, bamit il)nen iljre Siebften förättj*

lein (©djapelm) geben.
1 ' 7 Unter ben .33rättd;eu in granfen
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am Qofyanniötaije gäfjtt Seb. grau! in feinem 9Mtbud)e
üon 1542 folgenben auf: „SDie 9ttaib madjen auf biefen %aa

>

$tofenl)äfen, alfo: fi (äffen inen madjen §äfen t) oller Södjer,

bie £öd)er fleiben fi mit 9?ofenblettern gu, unb fted'en ein

Siecfyt barein, mie in ein Katern, Ijenfen nadjmalS bifen in

ber §öEje gum Saben fyeraufj, "oa fingt man aisbann umb
ein Strang 9J?eifterlieber

; fünft aud) oftmals im 8a^ r 3U0

SummerSgeit
, fo bie s

3)ietb am 2lbent in ein Sfting fyerumb

fingen, fummen bie ©efellen in 9ting unb fingen umb ein

$rang, gemeinflid? ron -ftägeün gmac^t, reimmeifc oor;

meld>er ba§ beft tljuot, ber §at ben $rang." 138 3)a§ <Rräng =

(Singen ober Singen „umb bie ^reng an ben SIbcnbrein"

mirb verboten burd) baS alte Slmberger Stabtbud): „$ain

Sungfrau ober 2Raib foll ben §anbraerfSgefellen unb ^nec^ten

an einem Slbenbreien einen $rang gu erfingen geben." 139

SBerorbmmgen be§ 9tat§ gu greiburg im SBreiSgau, t)on ben

Sauren 1556, 1559, 1568, je in ben Sommermonaten er=

laffen, »erbieten gleichfalls „baS 2lbenbtangen auf ben ©äffen",
unb „um ba^ ^rängleimSingen", geftatten aud) ben 3ung=
frauen nid)t, länger „ben Seiten gu fpringen", benn bis

gum Saloe. 140
SDie öftere 2ßieberl)olung beS Verbotes geigt,

mie hdkht bie Sitte mar, toeift aber aud) barauf l)in, bafs

an bem abenblidjen ©rfingen beS oranges aud) eine oer-

fänglidje Deutung Ijaftete. S£ang unb ©efang gingen nor?

malS §anb in §anb; namentlid) beS SlbenbtangeS in 23er;

binbung mit bem Singen gebentt fdjon 9citl)art am Anfang
beS breigeljnten 3;al)rljunbert3 :

•

als die vorsinger denne swigen,

so sit alle des gebeten, daz wir treten

aber ein äbenttenzel nach der gigen. 141
Ö*Ö'

länger unb Sängerinnen roaren beirängt, am liebften mit

3tofen. „2öe§ £erg r>on TOnne brennt, ber foll einen $rang
oon SRofen tragen ,"

fyeifst eS in einem Sangttebe beS %an-
f)uferS.

142
(So brachte ber Zeigen aud; bie (Sinlabung guin

.SUangfingen im oerliebten Sinne. 33ei ben 9Jcinnefmgern

finbet man baoon nur eingclne 5lnbeutungeu, mie bei 9citf)art:

we, wer singet nü ze tanze
jungen wiben mit ze bluomenkranze! 143

Tic föranglieber felbft, uid)t um ben SdmlpreiS, fonbern

um ben fdjöneren ®anf, t'ommeu guerft im fünfzehnten 3nfyr=
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Ijunbert gum SBorf$ein. 2fot§ biefer 3cit ftammt bnS rjanb-

fd)riftltd)e £3rud)ftüd eine§ folgen in breiägauifdjcr 9Jhmb=
art:

144

2)er junge ®efeK fommt Ijaftig Ijergeraunt, arm unb
reid)

follen iijm au3 bem $fabe meieren, ber ir)n gu ber

tjübfdjen Jungfrau trägt;
145

er grüfjt btefe unb wüufdjt ftdj

i§r ^Itofenfränglcin; mit tfjrer fdjeeweifsen §anb möge fie uadj

bem §aarbanbe greifen, bas> trjr fo raenig gilt unb tt)n fo

fern rjerfürjrt; er will e3 in einen Sdjrein legen unb über

ben Sftljein tragen, aud) irjr gur (Srjre jagen, wie ilnn'S bie

l)übfd)efte Jungfrau im Sanbc gegeben Ijabe. %lvm legt fte

il)m SRätfel uor, oon benen nur nod) gwet erhalten finb.

3)a§ erfte: „§übfd)er junger JRuab! auf meinet 33ater§ ©iebel

fifcen ber ÜBögeletn fieben, we§ (oon rva%) bie ^ßögelein leben,

tonnt ilrr mir ba§ fagen, fo follt i§r mein Eräugtem r>on

Ijinnen tragen/' „i)er erfte lebt eurer Qugenb, ber anbre

eurer ^ugenb, ber brttte eurer füjjen Solide, ber werte eureö

®uk%, ber fünfte eure§ 9)hUe3, ber fecfjfte eureä ftolgen 8eib§,

ber fiebente eureö reinen §ergen§; garte Jungfrau, gebt mir
ba§ ^ofenfränglein!" 3)ie im oorigen älbfcrjnitt erläuterte

2lu§brufeweife: baf$ and) bie SSögel eine§ Mannet §eilig=

feit füllen, ift rjier nod) bidjterifdjer auf ba§ Sob ber l)üb=

fd)en Jungfrau gewenbet. 3U biefem Reitern Seben§bilbe

gibt ba§ groeite Dlätfet ein ernfteS Seitcnftüd: ber .^nabe foll

ben Stein geigen, ben nie eine ©lode überfdjalTte, nie ein ©unb
überbellte, nie ein Sötnb überwef)te, nie ein Stegen übers

fürengte; biefer «Stein liegt im §öllengrunb, er Reifet anber=

wärtö ber 2)illeftein unb ift bie ©ruubfefte ber @rbe, oou
bem 9Jufe, ber bie ^oten aufwedt, wirb er entgwet gefeit.

14(i

©in Strafeburger Ü)rudblatt um 1570 gibt, abermals in

einem S^ätfellieb , au3fül)rlid)e Uuterweifung, „wie man um
einen Slrang fingt".

147 2(u§ fremben Sanbcn fommt ein

Singer unb bringt oiel neuer 9Juirc: bort ift ber Sommer
angebrochen unb raadjfcn 33lümlein rot unb meijj, Sungfrauu
bredjen fie unb madjen barau§ einen $rang, ben fie an ben

"-Hbenbtang tragen unb bie ©efelTen barum fingen [äffen, bi§

einer ir)n gewinnt. 3Htt Sufi tritt ber Sänger an ben 9iing,

grüfet alle SBurgerSfinber, grüfet bie 2lrmen unb bie Sfteidjen,

bie ©rofjcn unb bie kleinen, unb fragt nad; einem anbern

Sänger, ber feine Aufgaben lüfe unb hamit bas> ^ränglein

gewinne. (?§ finb bie fragen: wa§ l)öT)er beim ©ott'c* größer

beim ber Spott? weiter benn ber Sdmee? grüner benn ber
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&lee? (Sin anbrer Sänger tritt fjeroor, grüßt einen ehrbaren,

weifen diät, bagu bie gange (Verneine, befonberS audj bie garte

Jungfrau, bie bau $ränglein gemacht, um ha^ er gum erften-

mal eine 33itte an fie richtet, er woü" e§ um it)rer unb aller

Jungfrauen wegen tragen, bie 3ftat unb S&jat bagu getl)an.

Sofort beantwortet er bie fragen De§ vorigen Säugers : bie

$rone fei fjöfyer benn ©Ott (auf ©emälben), bie Sdjanbe

größer benn ber Spott, ber ^ag weißer benn ber Sdjnee,

ia% 5UJärgenlaub (be3 Sengen Saub) grüner benn ber SUee;

ba§ ^ränglein fei bem grager oerloren. @r felbft gibt nun
ber Jungfrau auf, fönne fie e3 iljm fingen ober fagen, ifjr

föränglein foß fie länger tragen: bas> Äränglein fyat nid)t

Anfang nodj G&nbe, bie ^Blumen finb in gleicher 3a^ welches

ift bie mittelfte $lume? Hin großes Schweigen, ba§ $räng=

lein will ü)m bleiben, er muß felbft bie grage Höfen: bie

Jungfrau ift bie mittetfte 95lum' im orange. 3um britten?

mal bittet er fie um ba% ^ränglein, fie foll it)re fdjneeweiße

©anb aufgeben, bem ^ränglein einen Seaman! geben unb
iljm e§ auf fein gelbe§ §aar fe£en.

148
9tfad)bem er e§ em=

pfangen, fpridf>t er ©ruß unb 3)anf unb fdjenft il)r fetnerfeitS,

mieber rätfelartig, eine gülbene ^rone mit bret ©belfteinen,
14<J

ber erfte: „©ott beljüf eud) nor ber ©öffe ©lut!" ber gioeite:

„©Ott geb' eu($ fein ©immelretd)!" berbritte: „©Ott bel)üt'

eud) eure Jungfraufdjaft!" 3)amit gel)t er au§ bem Zeigen

unb wünfd)t alten gute 3f?acr)t.

2ßie verbreitet berartige ^ranglieber im fed)geljnten Jaljr=

fmnbert maren, ergibt fid) nod) au% weiteren Ueberbleibfeln

unb Singeigen. Slnfang eines folgen in einem mufitalifcljeu

Sieberbudj au§ Nürnberg non 1544:
,r
93tit Suft tret' xd) an

biefen £ang, idj Ijoff mir werb' ein fdjöner $rang tc." S>er

Sänger tritt „auf einen Stein " unb grüßt bie garte Jungs
frau nebft ber gangen SSerfammlung

, faft mit benfelbeu

SÖorten roie im Straßburger Siebe.
15ü

2(uc§ in getftlidjer

Umbidjtung finb Slnflänge erhalten. (Sin getftlidjeä Zeigen;
lieb non ©ermann 35ulpiit§ ift gebid)tet „im ^on, wie man
umb $reng fingt", nad) einem anbern ©rüde (oon 1560)
„im Ston, 2Iu§ frembbeu Sanben lomm' idj fjer", womit eben

bciZ Straßburger SSranglieb gemeint fein wirb. 3:,]
SDiefe 3Ser^

weifung fpridjt gugleid) bafür, baß fdwn Sut^erS „$om
©tmmel i)od) ha tomm 1

idj fyer tc", beffen erfie§ ©efä£ meift

wörtlid) mit bem Eingang be§ genannten $rangliebe3~ über=

einftimmt, oon bem weltlichen Sieb auSgelje, nidjt umgefe^rt. 15 '*'
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„(Sin djrtftlidjer Abentreien oom Sefcen unb Amt Qo=

Rannte be§ Käufers, für d)riftlid)e, ^üd;ttge Qungfräulein",

1554, oon ^K. §. (-ftic. §erman), Ijebt an: „$ommt f)er,

ifyr liebjten ©djraefterlein, an biefen Abenbtan^, laftt uns

ein getjtltdjg Siebelein fingen um einen Itrang!" £)a nad)

©eb. granf befonberö am 3°^amü§aDenD um öen Äranj

gejungen mürbe, fo mochte bte§ ben frommen Kantor gu

3oad)im§tl)al, ber §eimat fo mancher löergreten, oeranlafjen,

ben weltlichen Speien, beffen ©ingang nod) Ijörbar ift, burd)

ein erbaulicheres 3o^anni§(ieb gtt erfeijen.

2)te gefällige Äfelroeife, bie auf Angelegenheiten bes

§ergens abhielt, ift aud) burd) ein engltfdjeS Sieb aus einer

§anbjd)rift beS fünfzehnten ga^rfjunbertg , oertreten, borf)

oljne ben $ran^:
9ftäbü)en.

Steine junge ©djroefter fern über bem 9Jleer

gar manches Srautftüd fttjidt fie mir f)er,

fie fd)tdte mir bie $irfd)e oljn' einigen ©tetn

unb fo aua) bie Xauhe of)n' einiget $$ein,

fie fdjitfte ben ©traud) mir of)n' einige 3ftnbe;

Ijiejj mid) lieben mein Sieb unb nidjt ©efjnfutfjt empfinden,

SBie jottt' eine Äirfdje fein oljne ©tein?

unb roie eine Xanhe fein o§ne 33ein?

rote foKt' ein ©traud) benn fein oEjne 9iinbe?

roie foUt' id) lieben mein Sieb unb nid)t ©e§nfud)t empfinben?

ßnahe.

m$ bie $trfd)' eine Glitte, ba fyatte fie nid)t ©teilt,

atö bie %auh' ein ©i roar, ba Ijatte fie nid)t Sein,

al§ ber ©traud) ungeroad)fen, ba fjatt' er nid)t $tnbe,

f;at ba3 9ftägblein, roaS eö liebt, roirb'S nid)t ©eljnfucfjt empfinben.
153

©leider gorm mit ben feltfamen ©enbungen, meldje Ijter

ber Hauptfrage oorangeljen, ift eine Aufgabe ber beutfdjen

Äfelbüdjlein: 154

@3 fdjitft' ein bitter über Wfyein

ber afterlie&ften grauen fein

guten SBein of)ne ÖHaS

itnb of)n' all anber Srinffajj,

rat, roorin ber 3Bein roa§?

Qu einer Traube.

£)aS ©tngen um ben Sßlumenfran^ beutet finnbilbliclj

an, er^lenbe Sieber tnüpfen attSgefprodjeneS Söerben unb
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freien an bie iRätfellöfung. 8n e^ner englifdjen Sallabe

roäljlt ein 9Utter> ber auf greimerbung fortgeritten, unter

ben brei %öd)kxn einer SQBitroe fidj bie jüngfte, roeit fie allein

if)tn bie jur 33erftanbeSprüfung aufgeworfenen gragen 6eant=

roortet; biefe finb oon betontem Schlage: 2öaS ift länger

alö ber 28eg? tiefer als bie ©ee? lauter als baS §ornV

fdjärfer als ein S)orn? grüner als baS ©raS? fFlimmer als

jemals ein Söeib? ®ie Söorte ber Söfung finb: Siebe, §ö'He,

Bonner, junger, ©ift, Teufel.
155 @in rufftfdjeS Sieb läfet

9Käbd)en unb Jüngling &u fyoljem greife Sd)ad) fpielen, er fe|t

brei Sdjiffe, eines mit ©olb, baS anbre mit Silber unb baS

britte mit perlen, fie fe£t iljr Seben ein unb gerahmt. 3$r
2k>rfd)lag, baf$ er bie Schiffe als ^ftitgift raieber fjaben

tonnte, tröftet il)n nicr)t unb oergeblid) fudjt er biefelben burdj

Sftätfelroette mieber $u gerainnen; feine gragen finb: raaS olme

geuer glitte? o^ne glügel fliege? olme §üf$e renne? £)aS

9J?äbd)en errät leidjt: Sonne, ifitolfe, 33acr).
156

316er aud)

umgefeljrt, raie in ben ^ran^liebern
, ftellt baS 3JJäbd)en bie

Aufgaben als SebingniS ber ©eraäfyrung. Sdjer^aft in ber

fd)Ottifdjen SSolfSballabe nom Hauptmann Söebberburn, beffen

fid) bie fdt)öne %o<$Ux beS SorbS non ^oSlin, bie er abenbs

im 2öalbe aufgefangen, burd) SRätfel ^u erraeljren fud)t; fie

»erlangt jum Slbenbeffen brei ©eridjte: bte $irfd)e ojjne «Stein,

baS £üimd)en olme Sein, ben Sogel olme ©alle (bie %aube);

fie legt fed)S gragen cor, gum %eil biefelben, bie and) ber

freienbe bitter aufgab; fie tjeifdt)t oier raunberbare 3)inge,

barunter eines Sperlings §orn (flauen unb Schnabel) unb
einen ungebornen ^riefter $ur Trauung; allem wirb genügt,

audj ber ^riefter ftefyt oor ber %f)ixv, ein SBilbeber t)at einft

bie Seite feiner 3)hitter gerriffen.
157

(Srnfter läfjt ein anbreS

9ftätfelftüd aus Sdjottlanb fiel) an: Sei finlenbem 2lbenbtau

fieljt eine Jungfrau trau ber ödfolofföinne nieber, ein bitter,

befjen 2ln^ug iljr auffällt, f'ommt Ijerbei unb gibt ftd) als

Seroerber funb, ber, raenn fie it)n oerfdjmäfye, nodj biefe
s
Jtacljt fterben raerbe. Sie erraibert: raenige raerben um iljit

trauern, mand) bejjerer fei um ifyrettoillen geftorben, beffen

©rab grün beraadjfen fei. £)od) gibt fie iljm ifyre SRätfel

gu raten: raeldjeS bie erfte ober bie fdjönfte Slume fei in

dJloox unb %f)al? raclajeS ber fünfte Singoogel nädjft ber

9Racl)tigall? Sc^lüffelblume unb Srofjel. 2öaS bie Heine

TOin^e fei, bie \v)x Sd)loJ3gebiet auslaufen tonnte? raeldjeS

baS fleine Soot, baS bie gan^e 2öelt umfegeln fönne? SDer
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Pfennig in feiner Bietgatjl unb ba% gifdjtein. ©ie gibt fidj

überraunben unb fagt ir)m, bafc fie oon neun ©djlöffern irjreä

33ater§ unb breien ifyrer Butter bie einige (Srbin fei, e3

lebe benn if)r Vorüber nodj, ber fern über 5[Reer gebogen.

2)a nennt ber bitter ftcr) at3 biefen Vorüber, fern über beut

9Jieer lieg' er begraben, unb je lauter ber 2Binb blafe, um
fo tiefer fei fein ©djtaf, aber ber §od)mut feiner ©djraefter

iafj' ifjm feine diufy, er fei gefommen, u)x ftoljeö §er^ 31t

bemütigen unb fie r>or eratger ©träfe $u warnen. 158

Raffet werben aber nidjt bloft in bie (Srgätjlung einge=

legt unb mit ber §anblung oerraoben, fie merben felbft in

§anblung gefegt, bie ^perfon, ber eine rätfelartige Stuf;

läge gemacht rairb, mufc biefe rairfttcf) Dollgietjen- ©0 mürbe

ber ungeborene ^riefter leibhaftig t)erbeigefd;afft. £)urdj=

gretfenber maltet biefe 9Beife in nadjfotgenben gälten. S^ag;

nar Sobbrof legt mit feinen ©d)iffen unmeit eines norraegi=

fcr)en Bauernhofes an unb fd)idt Seute feines ©efolgeS an

ba§ Sanb, um Brot 31t baden, ©ie lommen mit oerbranntem

33rote gurüd unb gefielen, bafc fie guütel nacf) einem 9J?äbdjen

von untiergteidjlidjer ©d)önf)eit geblidt fyaben, bas il)nen bei

ber 2lrbeit betjitftid) mar. 2)er $önig fenbet nacr) tyv, railt

aber nidjt blofj ttjre ©ctjöntjeit prüfen, er »erlangt: fie folle

lommen raeber gefteibet nod) ungefteibet, meber gegeffen nod)

ungegeffen, raeber altein nod) in jemanbS Begleitung. £)ie

alte Bäuerin glaubt, ber Peinig fei nid)t bei Profite, baS

TObdjen aber fagt: „2)arum mag er fo gefprod)en tjaben,

raeit eS fo fein tann, raenn rair oerftefyen, rate er eS meint."

©ie raidelt fid) in ein gtfctjgarn unb läf}t barüber itjre langen,

golbglängenben §aare fallen,
159

loftet an einem 2and), fo

baf; man eS am ©erudje merfen fann, unb läftt einen

§unb mitlaufen, SDiefeS 5D^äbct)en, mit bem Jaguar fid;

oermätjlt, ift SlStaug, ©igurbS unb BrmitjilbS %od)tex, bie

unter bem tarnen Slräfe (^rätje) unerlannt bei ben Bauern
teuren lebte unb mit ber §erbe ging.

160
2)ie 2lu§funft mit

bem Sftei}, nebft anbern ät)nlid)en, mirb aud) oon ber fingen

Bauerntodjter in einem 5Rärct)en aus Reffen er^ätjlt; aud)

biefe mirb baburd) ^ur Königin. 101
5fuf bie ©ehe beö

greierS fällt bie Söfung in bem beutfdjen BolfStiebe trau

ben brei Söinterrofen, fdran im fed^efjnten gatyrtjunbert gangs

bar: Hin 9Jiägblein t)olt Söaffer am fügten Brunnen, fie

trägt ein fd)neeraeij3 §emb, baburd; itjr bie ©onne fdjeiut

(it)re tidjte garbe fidjtbar rairb),
162

fie fief)t fid; um unb
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meint allein 31t fein, ba lommt ein 9titter mit feinem

^necfyte,
163

grüfct fie unb forbert fie auf, mit ifp fjeim ^u

gießen. Sie weigert ftd), er bring' i£;r bann brei 9tofen, bie

gtüifdjen 2öei§nad)ten unb Dftern geroadjfen. £)a reitet er

über 23erg unb Xljal unb tarnt it;rer feine finben, ^ule^t

läfjt er oon einer DJialerin bie brei ^ftofen malen unb bringt

fie, freubig ftngenb, gerbet. 2)a3 SDlägblein fteljt am Saben

unb meint bitterlid): fie Ijab
1

eS nur im «Sdjer^e gerebet.

@r aber meint, fo wollen fie'S nun fdjer^roeife roagen. £)er

nüchterne (Einfall mit ben gemalten 91ofen in bem fonft

frifdjcn Siebe feljlt in einer anbern gaffung beSfelben, bie

aber gar nidji erftärt, rote bie Sluffinbung ber Sflofen möglidj

mar. £)aj$ eine ältere lebenbige Söfung oerloren gegangen,

roirb burd) ^ergleidjung eines ütauifd)en DtätfetliebeS glaube

Imft: (Sin Iftäbdjen roirb tum ber ©c^roieger nad) äßintermat

unb Sommerfdjnee auSgefd)idt. 2öeinenb begegnet fie bem
§irtenfnaben, ber fie um ben ©runb i^rer Trauer befragt

unb tljr 3Rat erteilt:

,,©el) pn, 9Mgblein, bu ^arte Jungfrau,
jum grünen äßalbe, jwm 9)?eere3ftranbe

!

t>a wirft bu finben eine grüne fyict)te:

brta) ab ein graeiglein, fttjöpf eine ioanbooft ©cfjaum!

bann nnrft bu bringen ber tieften ©tfmneger

ben SBtntermai, ben ©ommerfttjnee. 164

§ier ift e§ mieber baS s3Jiäbdjen, ba% bie Aufgaben löfen

mufc fei eS, baf$ bie ©djroteger ben ©djarfftnn ber fünftigen

%o6)Uv prüft, ober bafc fie mittels einer unerfüllbaren 33es

bingung oerblümterroeife ben <3ofyn oerroeigern roill.
165

IRandje ber angeführten 9Mtfelaufgaben näljern ftdj fcl)on

merfüdj einer roeiteren (Gattung be§ 2öit3fpiel3, ben Siebern

von unmöglidjen fingen, gorbern bie hälfet fd§ein=

bar Unmögliches, fo roerben nun aud) burdjauS unerfd)roing=

tidje Seiftungen oertangt unb hierauf lann ber angefprodjene

%etl nur mit älnfinnen berfelbeu Slrt entgegnen. (Sin Sieg

burcl) Söfung ift f)ter nicf)t 31t ert'ämpfen, eS gilt nur, eine

abenteuerliche gorberung burd) bie anbre aufgeben ober $u

überbieten. ©0 be^eidjnen bie unlösbaren Aufgaben, im
(#egcnfat$e ber s

Jtätfel, bie §um $idz führen, bafj bie 2öer?

bung nict)t ernftlid) unb bie Bereinigung nicfjt benfbar fei.

Sieber biefer (Gattung l)aben offenen Waljmen für jcben

Einfalt auS bem großen ©ebiete ber llumöglidjfctt. 3m
Uljlanb, Teutjrf;e »olÜIieber. III. 11
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beutfcljen $olf§gefang ift biefe 28etfe feit bem fed^gc^nten

Safyrfyuttbert roeit verbreitet. 2lu3 ber alten bitfymarfifdjen

gaffung beg 2iebe§ „von eiteln, unmöglichen fingen" fok
genbeä gur $robe: 1G6

3>dj toetfj mir eine fajöne 9ftatb,

tti) nannte fte gern p Söetbe,

tonnte fte mir von §a6erftro()

fpinnen bie feine ©etbe.

„©oft, iä) bir non £>aberftroI)

fpinnen bie Heine (b. i. feine) ©eibe,

fo foltt bu mir non Sinbenlaub

ein neu $aar Kleiber fäjnetben."
1G7

©olt id) bir non Sinbenlaub

ein neu paar Kleiber frfjneiben,

fo foltt du mir bie ©djere t)oln

§u mitten aus> bem Steine.

„©oll iaj bir bie ©djere t)oln

3U mitten an§ bem dif)eine,

fo follt bu mir eine 93rütfe fcfylagen

von einem steinen Steife."

©oll td) bir eine 23rüde fdjlagen

Mon einem Keinen Steife,

fo foltt bu mir ba3 ©iebengeftirn

am t)ot)en Mittag metfen.

„(Sott idj bir ba3 ©iebengeftirn

am t)oI)en SKittag roeifen,

fo follt bu mir bie ©lafenburg 163

mit einem $ferb aufreiten."

©oll tcf) bir bie ©tafenburg

mit einem ^pferb aufreiten,

fo foltt bu mir bie ©poren fdjlagen

mot)t oon bem glatten ©ife.

,,©ott itt) bir bie ©poren fajtagen

rooljt oon bem glatten @ife,

fo foltt bu fie über bie $üfje tragen

am fyeifjen ©onnenfcfyetne."

©oll icf) fie über bie $üfje tragen

am Ijeifcen ©onnenfdjeine,

fo foltt bu mir eine ^eitfcfjc bretju

»Ott SBaffer unb uon Seine.
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3n anberrt Stufgeid&nungen Begegnet man teils ben gleiten,

teils oerfdjiebenen ©c^er^aufgaben. (Sin englifd):fd)ottifd)eS

Sieb Ijat für baS Spiel mit fettfamen fingen aud; einen

«Sprecher aus bem luftigen ©Ifenreiclje. ©er (Hfenritter fi£t

auf bem §ügel unb btäft fein §orn laut unb gellenb nad)

Dft unb Söeft. 2)a tt)ünfct)t fid) ein junges -iJDtäbdjen oaS

§orn in ifyren haften unb ben bitter in iijre 2lrme. $aum
Ijat fie biefe Sßorte gefprodjjen, fo fterjt er oor ifjrem SBett

unb »erlangt, wenn fie it)n heiraten wolle, oon il)r einen

SDienft : fie muff ifjm ein §emb madjen ofyne Sdjnitt ober

(Saum, muff eS formen oljne Sdjere unb närjen orjne 9kbel

unb gaben. 2)a§ 9ttäbd)en bebingt einen ©egenbienft: er

miiff iljr einen borgen S3aulanbS mit feinem §orne pflügen

unb mit feinem SBlafen einfäen, einen Sßagen au§ (Stein

unb Seim bauen unb ilm burd) sJtobin SRotbntft fjeim gießen

[äffen, baS $orn in einem 9D?auSlod) auf ferobern unb in

feiner Sdntl)fol)le brefdjen, in fetner {jorjlen §anb mannen
unb in feinen §anbfd)ul) einfaden, bann über bie See if)r

troden zubringen; r)ab' er feine Slrbeit moljl oerridjtet, fo

mög
1

er baS §emb fid) Ijolen. £)er-(Slfe gieljt oor, bei feinem

fdjottifdjjen $läb ^u oerljarren unb ba§ 9Ääbd;en will oorerft

noer) lebig bleiben.
169

Sdjon in einem lateinifdjen ©ebidjte 23alafribS, ber

849 al§ 3lbt ^u Sfteidfjenau ftarb, finb äljnlidje Slufgaben

gefteßt: eS follen wei|e ^aben unb fd)roar$e Sd)weine, ges

fdjwä&tge Scrjneden unb ftumme §eimc|en gefangen, gifdjeu

baS Schwimmen unb SSögeln baS fliegen oerboten, Duellen

jum Stellen unb33erge gum ©erjen gebrad)t werben u bgl. m.;

wiefern aber ber gelehrte 2)idjter oon Ijeimifdjem 33orbilb unb

oon römifdjen duftem angeregt war, läjtf fid) nid)t genauer

auSmitteln.
1T0 Sei mtttelt)ocr)bexttfcf>en SDicr)tern ift biefe

gorm bereits in tunftlid)er Steigerung auf -üJimnewerbung

angewanbt. 2)er ^anrjaufer gäljlt in gwei Siebern eine

•JJlenge ber wunberlidjften Verlangen rjer, oon bereu (Erfül-

lung bie grau feines ^er^enS ben Soljn irjrer .§ulb abhängig

mad)t: er mufc if>r bie )Ttl)one gen Nürnberg fd)iden unb

bie Sonctu über Den Dftjein,
171

ein §auS oon Elfenbein auf

einem See bauen, ben ©ral, Den 3lpfel beS ^ßariS unb bie Slrdje

Sßoä gewinnen, ben cJtt)etn wenben, baj$ er nierjt über föoblen^

l)inauSgel)e, ©ranb oon bem See bringen, wo bie Sonne
§ur S^aft ge§t, unb einen Stern, ber nalje babei ftefjt, bem
'Wonb feinen Sdjetn benehmen, fliegen wie ein Star unb
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Ijod) fdjmeben wie ein 2lar, ber (£tbe ifyren ?yluj$ unb ber

£)onau i§r Skufdjen n>el;ven , ben Siegen unb ben Schnee

abwenben, ben (Sommer unb ben Mlee, nebft anbern gleich

fdjwierigen 3)ienftleiftungen.
1?2

5Der Sinn wirb aud; mit

bürren Sorten au§gebrüd't: „©pred)
1

xd) ja, fo fpridjt fie

nein, alfo finb mir einhellig."
173 ©ine 9kd)cd)mung biefe§

£iebe§, unter bem tarnen be§ s
Ifteifter§ 23oppe, geljt nod)

meiter: brei $§önige muf$ er miteinanber Bringen, mit

©d)neden foll er (Sinljorne unb 2)rad)en fangen, mit ©reifen

beigen, mit brei (Hefanten bei^irol ©cmfen ije^en u. a. m. 174

Sie S£anl)aufer3 Sieb von biefem (entern in fjalbgeleljrten

2Ibgefd)mad'tl)eitcn überboten rairb, fo befnnbet ftd) and) jene§

fdjon als Ueberlabuug einer funfttoferen gorm, bereu twlfSs

mäßiger ©ebraudj fomit wenigftenS um bie TOtte beS brei=

geinten SaljrljunbertS oorau^ufe^en märe. 9iät)er ben SSolfSs

liebern, mit gegenseitiger Aufgabe, obgleich ofyne 33egieljung

auf Siebenfachen unb in Ijöljerem ©tue, ftetlt ftd)
s
JJteifter

grauenlob, wenn er einem wetteifernben JRunftgenoffen 511=

ruft: „£a$ laufen ba§ ©eftirne, fo will idj fliegen laffen ben

SÖinb, willt btt ben Bonner btnben, fo bin id)'3, ber ben

SBliij binbet, t'annft hu bie Stegentropfen jaulen, fo %äl)V id.)

bir Saub, ©ra§ unb allen ©anb. 175
Söie im oberbeutfdjeu

SSoIföKebe (SBoIföl. 3te. 4 21, ©tu. 4):

©o'nuijjt bu mir bie ©terne säljl'n,

bie an beut .soimmet fdjeinen.

3)ic einfadjfte ^nwenbuug beS Unmöglidjen ift jebod),

wenn baSfelbe nidjt alö Seiftung unb ©egenleiftung, fonbern

al§ unmittelbare iserlefyruug beS ^aturtaufS bebungen unb

l)ingefd)oben wirb. ©0 im nieberrljetmfdjen Sieberbudjc beS

fed/^nten 8al;rl)unbert<3 (SßoIM. 9fr. 65, ©fr. 3):

9hm fdjnjetget, eine f)übftt)e 2#agb,

unb lafit ba$ Steinen fein!

wann e3 $ofen fd)netet

unb regnet füllen äBetn,

fo raoKen wir, 2ltferlie&fte,

alt bei einnnber fein.

Unb nod) in 2>olfölicbevn bcö $iu)länbd)en§:

^icl) ne^tn' btcr) mit, luenn'ö JHofen regnet

unb wenn ber -äföonb ber Sonne begegnet.

„Unb rote Wofen regnet'S ja nid)t,

S)er 3Jlonb begegnet ber Sonne nicfjt."
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Ober:
Kein ©dja^, wann fommft bu nrieber,

.^erjaKerlicbfter mein?
„ßi! raann'3 wirb ftfmeien ^Kofen

nnb regnen ben fuf)len SSBein."

@3 fdjneit ja feine 9iofen,

eä regnet fein' fügten 2öein;

bn fommft fdjon iticr)t mef)r mieber,

^ergalferliebfter mein! 176

©djottifdj

:

D wann fjeiraten mir uns, 2iehl

mann rcerben mir un§ nehmen?
„SEßamt ©omt' unb 3Konb tanjt auf bem ®rün,
bann roerben mir unsl nehmen."

9Iud) $imftlidjere§: „SBamt ÜRufd^elfc^alen ©übergloden
werben, wann Apfelbäume in ben ©een wadjfen, mann gtfdje

fliegen nnb 9fteere troden gefjn" u. f. in.
177

ftaben fdjon

einige btefer ©teilen einen wehmütigen 2Ibfd)iebston, fo wirb

biefelbe 2lu§brucfsroeife nodj ernfter" in SBattaben büftern 3»=
IjaltS. 5U§ s^onoeb ausgießt, feinen SSater gu rädjen, fragt

if)it bie -JJhttter: „2öann barf ict) SBein (äffen mifdjen, mann
mag idj bein kommen erwarten?" @r antmortet: „2öann
bie Steine beginnen 3U fdjwimmen nnb bie Stäben weife px

roerben, bann mögt 3$* SSonoeb Ijetm erwarten, all' meine

;Tagc f'otnm' id) nidjt gurüctV'
17s

S)er 93rubcrmörber in ber

fdjottifdien SBatlabe, ber fid) in ein bobenlofe§ ober rubere

Iofe§ ©d)iff fet$en will,
17 " wirb audj oon feiner 3Jhttter

befragt: wann er wieber fjeimf'ommen werbe? unb erwibert,

wie e§ fdjon oben Iiiefc: „Söann ©onu' unb sDionb auf bem
©rün tanken (a. auf jenem §ügel fpringen), unb ba% wirb

nimmer fein."
180 3n Der f<§Toebifct)en gaffung bewegt ba§

©efprää) ftd) weiter: „2öann fommeft bu gurücf?" „SBann
ber ©c^wan wirb fdjwar^." „Unb wann wirb fdjwarä ber

©cbwan?" „2Öamt cer Nahe wirb weit}." „Unb wann wirb

weife ber ^abe?" „2Bann ber ©raufteilt fdiwimmt." „Unb
wann fdjwimmt ber ©rauftein?" „3)er ©teilt fdjtoimmet nie."

Ober aud): „2öcmn fdjwitnmet ber ©tetn?" „2Bann bie

geber finfet." gerner: „2Bann barf id) bid) Ijeint erwarten?"

„2£ann ber ©tamm fid) belaubt." „2ßann belaubt fid) ber

©tamm?" „2ßamt bie 9itnbe fnofpet" u.a.m. 181
ginuiid):

„2$ann fommft W , Solin, nad) §aufe?" „Sann ber iag
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aus 9covb aufleuchtet." „Söann nrirb ber Xag auö 9iorb

aufleuchten?" „3öann auf Sßaffer Steine tanken." „SBann

mag ©teilt auf 2Saffer tanken?" „Söann gunt ©runbe finf'en

gebern." „SESamt finft geber tuofyl gum ©runbe?" „SBann

gum 9itd)tftu(jl alle fommen." 182
%la<$) einem fleinruffifdjen

SolfSliebe fitd^t bie Wlutttx auf bem ©djladjtfelbe jammernb

ben gefallenen ©olm, ein Wabe, mit ber Seute in ben fraßen,

ruft i()r gu:

2(Ue SJhttter, gel) nad) Jpaufe,

nimm bie föanb uoll ©anb xtnb fäe

auf ein 33eet ifjtt unter SBIumen,

nefc ifjn tägltdj reict) mit freuten.
®el)t er auf oom raetd)en ©rbflofj,

Mjrt bein <3ot)n Ijeim — ofj'ne Zweifel.
18 *

Qn ©djerg unb ©ruft ftnb bie unmöglichen £)inge eine

bejafyenbe Serbedung t>on 9cein unb Zimmer. Stuf ben

leeren §tntergrunb ber Verneinung merben bie munberltdjen

Silber fyingefptegelt , roeldje graar aud) nur ein 9?id)t unb

Niemals entfalten, unb felbft mieber in biefeS gerrinnen,

aber boer) augenblidlid) eine SInfdjauung gemäßen, bie nod)

in ifyrem Serfd)minben batb Reiter unb netfifdj, balb ironifdj

bitter fortmirft. @3 maltet hierin biefelbe ©cfyeu ber tyfyaw

tafie uor jebem faljlen unb oben glede, bie fid) im fleinern

unb mieber auf anbre 2Beife norgüglicl) hn ben SDidjtern be§

breigeljnten SatyrljunbertS in einer melgebrattdjten Serneinung§=

formet äußert: bem abftraften 9c i d) t § mirb irgenb eine ge=

ringfügige Sac^e norgefdjoben, meiere ftdj gu jenem mie

Sßofttin gum $omparatit> i)erl)ält unb ber finnretd)eit Sop
ftellung einen legten 2lnt)alt barbietet; ftatt gu fagen: baS

frommt, gilt, tierfängt mir nidjts, nerfidjert man: ba§

jjilft midj, fdmbet mir, baS adjte, fürdjte id) nidjt ein ober

um ein Statt, einen Saft, eine Seere, ein ©trol), eine ©preu,

eine Sofjne, eine Ijalbe Soljne, eine SBtcfe, ein Söidlein, ein

@i, ein Srot, ein §aar, ober pofitio : \)a§> ift mir ein ©taub,

ein Söinb,
1S4

poetifdjer ber geringfte Seil eines
>

grünen

ober blütjenben (fangen: nidjt ein Sinbenblatt, Sitienblatt,

SRofenblatt, Seildjenftiel.
1S5

%lad) anbrer ©eite ftnb bie

feltfamcn ©ebitbe, in betten bie $oefie ha* SRtemalS unb,

mie fid) nadfjljer ergeben mirb, aud; baS 9cirgenb üerfinnlicljt,

mit ben Ü)arftellungcn be§ igntmer unb Ueberall in ber $ied)t&

fnradjjc gttfammenguljalten. §ter fotlen ©aimng, ©ebing,
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ü&ertrageneä Eigentum bauern: folangc bie Sonne attf=

unb- niebergel)t, ber Tlonh fdjeint, ber Söinb toeljt, ber eftegen

fprüfjt, ber §afjn f'räljt, Xan fällt, Saub unb ©rag roädjft

ober grünt, ber 33aum blüfyt, @tdjje unb @rbc ftefjt, ba3

2Baffer über ba§ Sanb, ber Sebenbige über ben £oten gel)t.

33efonber§ audj muffen bie Sieberftellen, in betten ber 951ut*

rädjer ober 33rubermörbcr feine Selbftoerbannung au§brüc!t,

bamit nerglidjen roerben, raie bie norbifdjen Sid)erl)eit3= unb

Süljnformein ben griebbredjer uoraug ächten: er foll gejagter

SBolf fein, fo weit 9ftenfd)en SÖölfe jagen,
186

ßfjriftenleute

äur Äird)e geljen, Reiben im Tempel opfern, fjeuer brennt,

@rbe grünt, $inb nadj ber Butter fdjreit, ÜJluttcr ba§ $inb

füllt, §of$ Reiter ttcrtjrt, Sdjiff ferrettet, Sd)ilbe b(in!en,

Sonne febeint, Sdjnee fällt, göljre roädjft, %alfo ben langen

Frühlingstag fliegt unb ber 2Binb it)tn unter beiben Sdjraingen

ftebt, §immel ftd) wölbt, bret)t (hverfr), 2öelt beraoljnt ift,

Sßinb brauft (jivtr), SBaffer ^ur See ftröntt, 9JJänner $orn

fäen.
187

3)te 9?ed)i§formeln fyahm nteift axufy burcl) Steint

ober (Stabreim poettfcr)en $lang; raäfyrenb aber bie Sieber

bie ^idjtttnebcrfeljr baburd) ausfpr-edjen, ba§ fie bie .§eimlel)r

auf ben Eintritt unmöglidjer 23egebnifie ausfegen, feftigen

bie gormein iljren 33ann burd) SInlnüpfung an ha% attroärt§

unb immerfort 33eftel)enbe; mä^renb in ben ©cbicfyten bie

abgewiefene Einigung, bie unheilbare Söfung ber £>eimatbanbe

burd) 3)inge nerbilbiidjt mirb, meld)c mit ben 9taturgefe$en

im -Jöiberftreit fielen, beruft ftd) bie 9kd)t3fprad)e für ©e=

fe£ unb Vertrag, für Sicherung unb Sül)ne auf bie emige

5Regel be§ 2Beltgaug§. 2ß?nn c§ ber ^ßoefte oergönnt ift,

mit ben Silbern ber Unmöglidjfeit, ben träumen ber nerfefyrten

JSelt, in fpielen, fo fommt e§ bem 3^ed)te 31t, für ben 33e=

ftanb feiner ftttlidjen Drbnung SBilb unb $&iberlialt in ben

(Srfdjeinungen be§ unroanbelbaren sJtoturIe6en§ gu nehmen.
Max bezeugt ift biefer 3u fawmen{jang in einer fd)roebtfd)en

SBaflabe: „2Bie foll ba§ ©ra§ auf bem gelbe lönnen roadjfen,

raenn ber SSater tttcr)t bem Sol)ne mill glauben?" benn bie

Stdjerungsformel fagt: „©leid) befriebet mie Sol)n mit üBater

unb SSater mit Sofyne;"
1SS unb in einem nieberlänbifdjen

Siebe (Vollöl. 3for. 97 33) fteljt ber Strom fülle, aU ein

treulofer bitter oon 3Diinne fprid)t, roätjrenb bie 9Red)t3fprad)e

ben unabtäffigen Sauf be§ SBafferS anruft. UebrigenS finb

bie mefenlofen £)inge aud) r>om SHedjtSgebiere nid)t gän^ltd)

auSgefdjIoffen, fie erfdjeinen, roieber ba§ sJHdjt nerbedenb,
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ba, mo fein Wcdjt gemüljrt mirb, 6ci ben ©djeinbufjcn au

bie sJted)tlofen: „6pieüeutcn gibt man, nad) ben beutfdjen

WcdjtS&üdjern, su SBufee ben ©chatten cineö üDtatmeS, Kämpen
(fyerumgietjenbeu .Shmftfedjtew) unb ifyren Erobern ben 33lid

(2ßiberglan3) von einem ^ampffdjitbe gegen bie (Sonne.
189

9(bfinbung mit (Sdjein unb «Statten fptelt cutdj in ©trtcferS

@r§äf)(ung non ^mei Königen : SDer eine §xejE)t ben anbern ^ur

9red)enfd)aft für ba§ £eib, ba§ ifmt uon biefem im Traume

feinen 9ting, ben bie geliebte ^rau ntdjt behalten roitf, tfjrem

<Spiegelbilb im Strome guroirft.
191 SDurd) äfynlicfye 33e=

fdjönigungen rairb in Siebern unb Vetren oa% Rino oljne
v^ater be^etdmet. SDie ältefte Raffung be§ <Sd)tr>an¥e3 nom
©djneeftnb, ein lateinifd)e3 ©ebidjt au% bem Reimten

3a^rl)unbert in ber fingbaren gorm ber Seidje, überfcfyrteben:

modus Liebinc, er§äf)tt : roie bie grau eineö ^aufmanng
tum <Ronftans, ber nadj) ^nieijä^riger (Seefahrt einen fleinen

(Soljn gu §aufe trifft, biefen t>om (Sdjnee, womit fie einmal

auf ben Slfpen ben £)urft lö'fdjte, empfangen gu fyaben oor=

gibt , unb raie nadjmalä ber Kaufmann auf einer anbern

(Seereife ben Knaben oerfauft, bei ber gurüdtunft aber be=

Rauptet, ber (Sofyn be§ <Sdmee3 fei oon ber brennenben (Sonne

gerfdjmol^en.
192

2Iuc^ ^auünber fct)eint e§ gegeben ^u

laben 193 unb in berfelben StebrudSroeife mirb eine rätfek

Ijafte, munberartige (Geburt bem ®uft eine 33lume ober

bem (Saft eine§ S(pfel§ gugemeffen.
194 ©in ^raumfinb

im (itauifdjen $olMiebc:

Siebe Softer, «Simonene,

wo erfyielteft bu hen Knaben?

„Butter, Butter, ehrenwerte!

bura) bie Xriümte tarn er."

Siebe Sodjter, ©intoneue,

worin wirft in iljn einfüllen?

„Butter, Butter, ehrenwerte!

in ien Flügel ber Sflargtnne" (g-rauenlfleibung).

Siebe Xod)ter, ©imonene,
wo wirft bu ifjn Einlegen?

„Butter, Butter, ehrenwerte!

auf be$ ^niicj T>etfe."



3. SBetfe unb äöm}ftf>tteber. 169

Siebe Südjter, ©imonene,
womit wirft bu ifjn fpetfen?

„Butter, 9Jiutter, efjrenroedc!

mit bem SBrot bei- ©omte." 195

SBemt ba§ Sieb nom ©djneeftrtbe mit ber märdjenijaftcn

2öettlüge fpielt, fo birgt ba§ oom ;£raumfnaben unter ben

@d)einbingen ben bittern (Srnft, ein trauriges! 9?td)t, ben

'Diangel beö Vaters) unb bamit ber £ülle, bes> £ager3, be§

3Broteä. SXucr) mit ©djeinbufte werben bie unecht (Geborenen

abgefpeift.
196

£)ie 9'lätfel fetten fdjeinbar Unmögliches, bie unmöglichen

Singe oerblümeu bie Verneinung, e§ gibt aber einen gall,

ber mitten inne fdjmebt. SORacbetl) foll, rtacl) bem ©prudje

ber ©djidfatfdjroeftcrn, nie oon einem Iftenfdjen, ber oom
2öeibe geboren ift, ermorbet unb nid)t beftegt merben tonnen,

beoor ber -Kalb oon Söiwam nadj £)unfinane fommt. Eiber

TOacbuff , ber fein 3Jlörber roirb, ift au% 9Jhttterleibe ge=

fdmitten unb bas> anrüdenbe $etttbe§fjeer r)at ftdj , um feine

Stärfe 31t oerbergen, mit 3raeigen aus> bem Virnammalbe
bebed't, fo ba£ biefer felbft ^u fommen fdjetnt. 2öa§ für

3J?acbetr) entfdjiebenfte S3e$eidjnung be§ Niemals mar, ift

nun ein nom ©djicffal gelöfteS 9tätfel. £)er Ungeborne fanb

fidj fdjon oben bei ben SRätfeln ein, ber fommenbe sIöalb

jebod; geroinnt burdj ^ufammenftelTung m^ meiteren Sagen
ein anberartigeS Slugfefyen. 9c*aci) einer SBolföfage au3 Ober;

Reffen mürbe oor altera ein ^önig in feinem <Sd)lofe auf

bem 6ljrij> eRberg 00m dortig ©rüneraalb lange belagert,

feine einzige ;£od)ter, meiere muuberbare ©aben befaft, fprad)

ifmt immer nodb ÜJhtt ein, big gum SD^aientag, ba faf) fie

auf einmal bei ;£age§anbrnd) ba% feiublicfje §eer Ijerattges

gogen fommen mit grünen Säumen, nun muffte fie, bafs

alles nerloren, unb rief:

^ater, gebt euä) gefangen!

ber grüne SBalb fommt gegangen, 197

2lud) l)ier ift eine Vorausbeftimmung angenommen, übrigeng

ber grüne 2öalb mifjüerftärtbltdj §um tarnen gemacht unb
bamit boppelte Söfung Ijerbcigefüfyrt. 3»m elften Qal)rf)Mt=

bert bringt ©ago bie ©age groeifad; ; einmal t)at ber fcfylane

@rif fiebert feiner Sd)iffe mit Saum^raeigen bebed'en laffen

unb mit bem achten bie glotte ber ©lauen berbeigelocft, bie
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fid) nun plö^lidj in eine 33udjt eingefdjloffen jeljen unb guerft

ftaunenb vermeinen, ber grüne 2Öalb fommc baljergefdjifft;

bag anbre sDial überfällt ber sIÖifing §afi ben $önig Sigar
mit einer <Rrieggfd)ar, bie, aug beut sIöatb anrüdenb, fid) mit

abgehauenen Zweigen bedt, Sigarg Sßartmann eilt gum
©djtafgemadje feinet §errn unb jagt: er bring

1

eine frauneng;

werte Söotfdjaft, ©egweig unb ©efträudje fei)' er bat)erferretten;

worauf ber Äönig äußert, btefcö Söunber bebeute feinen

S£ob.
19S ©ie frü^eftc Heberlieferung aber unb bod) fdjon

bie auggemaltefte gibt 2ttmoin aug ben ©efd)id)ten beg frän=

fifdjen ^öniggljaufeg im fedjften Qal)rl)unbert : grebegunb

rüdt bem Sager ßl)ilbebertg , ber mit <£Seere3mad)t in iljr

S^eid) eingebrochen, in früher
sJRorgenftunbe.fo entgegen, bafj

fie felbft, ifyren Säugling (5t)lotar in ben Firmen (jaltenb,

oorauggefyt, unb iljre Ärieger mit 33aum^weigen in ber §anb
unb flingenben Sdiellen am §alg ber Sterbe aug bem -Kalbe

gießen; ein feinblidjer Sßäcfyter, in ber Dämmerung aug=

fdjauenb, ruft feinem ©efellcn ^u: „2öa§ ift bag für ein

SBalb, ben id) bort fteljen felje, wo geftern abenb nidjt ein=

mal fteineg (Mebüfcl) war?" ©er anbre l)ält ben gragenben

für weintrunfen unb glaubt bie ©gellen ber im SBalbe

weibenben Stoffe gu Ijöreu. ©a lafjen jene bie Saub^weige

fallen, ber Sßalb fteljt entblättert, aber bicl)t mit (Stämmen
fdjimmernber Speere, jär)er Sdjreden fommt über bie geinbe,

aug bem Sdjlafe werben fie 51t blutiger Sd)lad)t erwedt unb

bie mcr)t entrinnen tonnen, fallen nom ©djwerte. 199 ©ben
aug ben älteften ©arftetlungen erhellt, ba$ bie rätfelartige

^ßroplje^eiung uidjt wefentlidj ift, unb auä) in biefen fd)on

ift bie angebliche ^rieggltft eine aUgu bürftige (Srflärung,

oielmel)r eine 2Iufl)ebung beg pfyantaftifdjen 33ilbeg. So
bleibt alg urfprünglidjer Slnljalt nur bag (Srftaunen beg

Ueberfaltenen, bag aucl) meift nadjbrüdlid) unb anfdmulid)

l)eroovgel)oben wirb. ©er lommenbe 2öalb, ein Unmöglicfyeg,

wirb nicl)t in ber Verneinung belaffen, bem Ueberrafd)ten

ift, wa§ er feljen mufe, unmöglich unb wirflief) äugleid), „©er
3Balb wanbelt", wäre tjiernad; uralter Slugbrttd für bie

SBeftür^ung bes jenigen, bem Unerwartetes*, Unmöglidjgeglaubteg

plö^tid) oor 2Iugen tritt, bie Sage fd)lägt ben SluSbrucf mit

3u ben (Ereigniffen unb fucl)t nun Mittel, bag Unglaublidje

gu erklären, richtiger unb poetifdjer oerftärft unb belebt fie

baSfelbc, wenn ber SVsalb auf bem sIfteere ger)t ober mitfamt

feiner flingelnben £l>eibl)crbe Ijeran^e^t.'-'
00
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£)ic SBolf3bu$tung feitf; iljren 5Beg burd) baä Unglaube

lidjc weiter fort unb gefaßt fid), roogu fd)on angeklungen

ift, in förmlichen Sügenüebem. £)a$ ältefte Seifpiel ift

roteber ein tateinifdju* Seiet) auö bem geinten ^afjrljunbert,

begeic^uet : modus florum, 33htmcnton. 3)erfelbe fünbigt

fict> offen al§ einen Sügenfang (mendosam b. i. mendacem
cantilenam) an unb ergäbt! oon einem Könige, ber feine

fd)öne %oü)tiv mit bem $3ebing gur üBrautroerbung aufbietet,

baft ber greier fo lange fortlüge, bis ber sDiunb be§ §err-

fetjerg felbft if)u für einen Lügner erfläre. @in ©crjraabe

f)ört biefes> unb Ijebt alöbalö au, mic er, allein auf ber $agb
umtjerftreifenb, einen §afcn gefdjoffen unb beffen $opf famt
bem gell abgelbft Ijabc; als er nun ben §afent'opf aufge=

l)oben, feien au§ bem einen Dljrc f)ttnbert ©dmff £onig3

gefloffen unb au§ bem anbern ba§> gleiche Tlafa oon ©olbfturf'en

(bisarum); biefe fyab' er in baö %tÜ gebunben unb fofort

beim 3erkgen be§ «Ipafen im crofjerften ©djroan^enbe einen

föniglic|en iörief oerftedt gefunben, melier beuri'unbe, bafc

ber $önig bes> ©djroabcn ättecfyt fei. „5)er 23rief lügt unb
ou feiber lügft," ruft ber Peinig

; fo ift er überliftet unb ber

©crjmabe toirb fein ©ibam. 201 2)er 23otenlauf be§ fd)nell=

füfngen §afen ift fagentjaft. Qn ber Sierfabcl fdjid't ilm

ber ftcmtg Söme nad) bem gud)S au3. 202
3Racr) einer latei=

m'fdjen ©r^äljlung au§ ©nglanb, in einer Sßrebigtenljanbfdjrift

beS oicr^eljuten 3faljrljunbert§, finb jtngpflidjtige dauern um
einen üBoten oerlegen, ber bie 3a^Utt9 auf ba§ $iel il)rem

§errn überbringe; ba fagen einige: Sftdjarb (Riccardus) ift

ein gefditrjinbeS "Xier; Rängen roir an feinen §al3 ben ^Beutel

mit bem 3iuS unb geben iljm auf, folgen fd)leuuig an ben

§of unferS §errn gu tragen!" 2)a§ ttjun fie, 9vicbarb aber

läuft, fo feljr er tarnt, mit Beutel unb $\n% bem Söalbe 31t

unb bie Seute roijfen nid)t, mo er l)inge!ommen. 203
£)er

einfältige sJJiönd), ber in einem altbeutfcr)en ©djroanfe ben

§afen für ein $inb Ijält, ruft if)m ttadj: „D roelj, liebes

Hinb! rote fdmett beine Seine finb! bu follteft eines Surften

33rief tragen, benn in furger 2öei(c liefeft bu mandje SUfeile."
204

Sind) ber modus Liebinc gibt fein ©cr)neemärd)en , Süge
um Süge, ausbrücflid) auf ben tarnen eines ©djwaben, eines

Bürgers oon Äottftanj.* * @§ fdjeint, ba£ bamalS fold)e

günbe für © d) tu ab en ftr eicr) e galten.

3m breijefmten 3arjrf)itnbert öerfudjt fidj ber Warner,
ein ©dnoabe, mit einer Sügenftropfje : „^tandjer fagt 9ftären
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oon "Hont, ba3 er nie gefeiten, aud) id) rortt eud) eine fagen:

(Sine ©djnecf'c fprang einem Seoparb taufenb Klafter »or, ba§

9Jieer fteljt raafferteer, eine Glaube trän! e§ att§, ba3 l)ört' id)

groeen %\\fyt Hagen, bie flogen baljer von Reifen nnb fangen

neuen ©cmg (Segteljung auf ben SJHnnefinger ©ottfrieb von

Reifen
206

), ein §afe fing jtoeen SBinbe, bie il)it jagen foltten,

oier ftarfe SBölfc fal) td) oon einem alten ©djaf erfdjlagen, einen

9ietc)er, ber ben §abid)t in ben Stiften fing, einen meinen Citren,

ben ein milber ©fei an be3 9Jteere§ ©runb erjagte, mobei

iljm ein ©alamanber Ijalf, bem bie 3öaffer funb roaren."
207

G§ ift berfelbe ©efdjmacf, mie in ben Siebern Sanl)aufer3

oon unmöglichen ^Dingen. Ungenierter nnb lebenbiger rüljrt

ftd) ba§ Sügenraerf in ©prud)gebid)ten be§ tuer^eljnten ^ai)x-

l)unbert§, fomte in einigen s$olf3liebern au§ bem fed)3el)nten

nnb ber fpäteren ,3eit.
208

2ltle (Gattungen be§ SSiberftnnigen

nnb Ungereimten laufen Ijter bunt burcfyeinanber, oljne ftd)t=

baren 3 lt)e<^ unD i3u f
ammen

^
anÖ- D*e Ungetüme taudjen auf,

rennen ftd) an nnb nerfd)lingen ftd) , mie bie Silber bes

6onnenmifroflop§. £)od) ift e§ möglid), ©leicfiartigeä au§=

jufdjeiben, e3 l)aben ftd) ba unb bort ©ruppenbilbungen an=

gefegt, menn fie aud) fdjnell rcieber ^erflie^en, felbft ein

oernünftiger ©inn flimmert an einzelnen ©teilen l)inburd).

©in jafylreidjer unb anfd)aulid)er £eil ber Sügenbilber geigt

bie Sierraelt in menfd)lid)em treiben begriffen unb retfyt ftd)

bamit an jene £)id)tungen oon ben ^odj^eiten unb Seidjens

begängniffen ber £iere, nur finb biefe nun gänglid) tljrem

natürlid)en SSefen entrüdt unb gerabe ber Söiberfprttd) mit

letzterem ift e§, moran fiel) bie SDarftellung nergnügt. Qu
einem ber älteften ©prüdje fieljt man alferljanb ^iere in

$elb unb £au§ gefd)äftig: „£)a fal) id) groo $räl)en eine

Statte mäl)en, ba fal) td) gmo bilden madjen eine 23rüde,

ba fal) id) gmo Rauben einen SBolf Hauben (rupfen) unb

fa!) gmeen gröfdje miteinanber brefdjen," unb meiterl)tn

:

„S)a fal) id) oier Stoffe au§ §eue Eorn brefdjeu, oa fal) id)

mo ©eif^en einen Öfen Ijei^en, ba fal) id) eine rote $ul)

ba§ «Brot in ben Ofen tl)itn" (Füller SB. 30 ff.
54 ff.).

Seilä raortgleid), teifä mit ben 23erfd)iebenl)eiten aller münb=

lidjen Ueberlieferung, finb biefe ^iergruppen an% bem vkx-

Reimten Qafyrljunbert nod) in letzter $eit |m ^olBgefange ber

&d)mi% unb be§ mäbrifdjen $ul)lä'nbd)en3 mieber gefunben

raorben; fie bilben l)ier ein fleineg Sieb für fiel), mit Rdjx-

geilen: 28unber über ^unber! u. f.
m. 209 ©in bremifd)er
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^inberretm füljri eigeng bie fyäuättdje SBirtfdjaft aus : „Unb
als tdj in ba§ SaurfjauS tarn, ba fafy idj mit s$enounbrung
an: bie £ul) bie fa| beim geur unb fpann, ba3 $alb lag

in ber Stiegen unb fang, bie ^a^e lernte bie ^Butter, bei*

§unb ber roufdj bie Sd)üffetn, bie g-lebermau3 bie fegte

bas> §au§, bie Schwalbe trag ben «Staub fycraug auf ttjren

langen glügeln." 3 erf*reut in ben alten Sprühen erfdjeint

ein $äfer, ber mit feiner §ellebarte fi$t
21ü unb ben ^önig

uon granfreid) erfdjlägt, morüber eine §lebermau§ Ijeftig meint

(Sieberf. 35. 18 ff.) eine Meifc tl)itt einen Slolbenfdjlag, ba$

bie gange SBelt erfyallt (Sud^nm. 14 ff.); ein ^reb§ btäft

ein ^agbtprn, bafe e§ in alter s2öelt erfdjattt (SS. 10 f.);

ein Saubfrofd) baut ein MttertmuS auf einem Sßferfidjftem

(SS. 22 f.);
211 eingäbe, ber ^or)er 9Jlinne pflegt, geljt tun

jum %an$, mit feinem Dtofenlrange tritt er ben 3leit)en,

beö freuet fid) bei lidjte 9Jlai.
212 @3 finb SlrabeSfen unb

Miniaturen im Stile ber Dranb^eiajmtngen unb gemalten 33iid)=

ftaben alter ^ergamentf)anbfd)rifteu (Mejsbüdjer)

;

2 1 3
fatirifdje

Söegiefyung beS einzelnen 23ilbeö ergibt fidj nur in einer

SiebeSftelle , roo bie ©änfe §ur $ird)e gefyen unb ber %udfi
ifynen prebigt.

214
£>te Stiere werben aber aud) häufig fo gu

einanber geftellt, bafj fie ifyre natürlichen ©igenfcfyaften oer=

taufdjen ober bie kleinen unb Sdnoad)en ber ®rofcen unb
Starten Meifter finb. 2)en 33eifpieten beim Marner reiljt

)\d) niel Sleljnlia^eS an : ein |)abid)t fajmimmt über ben Sfljein,

ba fdjreien gifdje, baf$ e§ in ben §immel bringt (Müller
23 ff.); §ifd)e gefyen im ,3elt (^ßa^gang , Söadjtetm. 159.

Sudjenro. 28); über bem 3ßalb ift ein golbeneS Dbbad),

barunter fitjen auf jebem s
Jlfte groeen Meerftfcfye unb lefeu

einem 2I6t gu Sifdje, ber oor taufenb 8al)ren tot (Sieberf.

SB. 44 f.) ; SRinber bringen (Seiten gur Söelt (Müller 36 f.)

unb eine $a£e fängt oier junge §afen (86. 118 f.),
215

ber

§afe jagt bie §unbe, mie bei Marner, unb ben Qäger felbft

(Scfjl. 8. Str. 9);
21fi

bie Sdjnede tötet Söioen ober fRiefet

nad; bem §irfdje, bie Mauö binbet ben Säreu, ba3 Sdjaf
äerrei&t om SBoIf (Mütter 44

f. <Bd)l 2. Str. 9 f.);
217

eine Mauö erfdjlägt einen Samen gu Sirol im $i>a(be, ba

laufen alsbalb ^mo neugefajlagene Seiern (Sudjeum. 32 ff.),

oermutlid) 3(nfpieluug auf ben ©efang ber Jyafyrenben oon
erfiaunlidjen §elbent§aten. 218 Ueberljaupt tummeln fid) in

biefer Sügenfaftnadjt bie fonft unbelebten £)inge gan^ eben;

bürtig unter unb mit ben Scbenbigen ; ein 5ßflug adert oljne
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$lo$ unb 9ünb (Will. ^8. 17 f.), ein 2Öagen geljt oor bent
s
Jxofje (-Wen), Sd)l. S. Str. 8) ; 2tmboj$ unb ^ürjlfteinfcrjtrnmmen

über ben gftycin (SDitljm. 8, Str. 2, t)qL 2öad)telm. 210); ein

9Jcül)lftein fliegt über ba§ «Bleer (Sd)t. S. Str. 13); ein

33erg tl)ut einen Sdjrei unb ein %uvm läuft gercaffnet

(Sudjenro. 21. 24) ; ein neugeborene^ $ammvab fidjt mit

einem Surfen (liefen, ebenb. 68 f.); eine alte STafdje oer^

mifjt fidf» , noller ju tönen, als bie ©lode ju ^Keuenftabt

(ebenb. 104 f.);
219 and) gibt e§ Siebfdjaften unb heiraten

oon altem Sattelgefdjirr, SSräupfamte, $orb unb $o|lcnfad,

bie oor Suft leuchten, mie ber liebe Sag (2Ö9R. 86 f. 118
f.

Sudjenm. 84
ff.),

nnb bergt, m. ©in m etfterfan gerif er) eg Sieb

be§ fed;3et)nten 3al)rt)itnbert3 läfjt in einer, alten, morgen
Sdjeune allerlei u erleg ene§ ©erat itnb ©efcj)irr ftet; befpreerjen,

feine Scr)äben Ilagen, bann eine §od)3eit mit Spiel unb

%an$, wobei Spinnroebe gum Scrjmude bient, feftlid) be=

geljen.
220 Qu ber närrifd) geworbenen 2öelt bleiben begreifItdj

bie 9Jcenfd)en nidjt gurüd, and) fie treiben unb erfahren otel

SeltfameS unb SXbermi^igeS : ein jäf)rtge3 $inb rairft nier

TOiljlfteine non 9?egen§burg bi§ Srier, non Syrier nad) Stras-

burg hinein (9J£üll. 19 ff.); Seibe rairb auS ^Braten gefponnen

(%MR. 193); Stal)l mirb im füllen Brunnen gemeint ober

mit 23lei gefcbjroten (SS. 94
f. Sud)enro. 64) ;

221 Sal^ au3

Sd)nee gefotten, Sdjmal^ oon ^iefetfteinen (Sudjenra. 72.

59) ; ein 2lbenbtan$ auf einem Sunbfdjul) gegeigt (SS. 88 f.).

(Mtdje fegein lanbein, bie Segel gegen ben 3ömb gefpannt,

auf einen ijoljen 33erg unb muffen ba erfaufen (SDitfym. S. 5)

;

222

ein tränier mirb mit s3JJautftreid)en gelabt unb ein 9Öol)l=

bebedter erfriert an ber öonne (SS 93
f.
96 f.); ein ©tum«

mer fann nicr)t oerfdjroeigen, bafs ber ^ßapft begraben morbeu

(ebenb. 90 f.) ; Stumme unb Darren fingen $iat in ber s)tot

(Sucbenm. 30 f.); ein ©anblofer roirft ein Seil, ba3 oon Orient

bis Dccibent gel)t unb nirgenb Gmbe l)at (SS. 74 ff.); oljne

§cmb unb $ufe fctjreibt eine 9?onne ein 9Jlettebud) (ebenb. 86 f.);

ein fufjlofer Wann überläuft ein fdjnelteS $ferb (2ftttff, 4 f.)

;

bergleicr)en Seute merben and) öfters ^ufammen in £anblung

gebracht, fo im btttjmarfifdjen Sügenliebe (Str. 3 f.):

(£3 wollten bret $er( einen fetfen fangen,

fie tarnen anf Ärücfen unb ©teljen gegangen,

ber eine ber lonnte nidjt frören,

ber anbre mar Mtnb, ber brttte ftiunm,

ber nierte fonnte feinen (yiif? rühren.
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9to miß tri) eud) fingen, tote eS gefd;al)

:

ber SBlinbe atfererft ben üpafen fal;

all ü&er bas> $elb fjertra&en,

ber ©tumme fprad) bem Säumen 51t,

ber friegt' ifyn bei bem fragen;

im oberbeutfd^en, ©tr. 15:

2)er SUnbe fjatt' ein ©tdjEjow gefeljen,

ber Safjm' erlief'S mit ben großen ftefyen,

ber 9totfte Ijat'ö in SBufen geftfjoben;

ifjr bürft barnnt mtfjt jürnen,

e§ ift raoffl fyalb erlogen, tjeiafjo!
223

Sügenftüde btefer 2lrt bieten im allgemeinen bem unBe=

meffenen, oerl'efyrten unb oergeblidjen 9D(enfd)entretben einen

Spiegel Ijin, unmittelbare Sßutjanwenbungen werben md)t

gemacht. 9Rur roenn in einem ber ©prud)gebid)te $wei

©äugefinber iljre SDtostter fdjweigen Reiften (Wlixü. 48 f.), fo

lautet bie§ etwas an^üglid) unb erinnert baran, bafs fd)on

Sfteinmar ber 2Ute, ber um ba% @nbe bes> zwölften $afjr=

fyunberts" fang, bie Silber ber oerl'eljrten 2öelt auf bie öffent*

lidjen unb fittlidjen ,3uftfwbe feiner 3ett belogen l)at; er

fagt: „platte unb $rone (geifttidje unb weltliche ©eroalt)

wollen mutwillig fein,
224

roäfyrenb ^opffnaben (bie mit bem
^reifel fpielen) weislidj gu t()un roälnien; Unbilbc (greoel)

jagt mit §afen @berfd)weine , einen gall'en erfliegt ein un=

mäd)tig §ut)n; roirb bann ber Söagen nor 'ütn Sftinbern

gelm,
22 '' trägt ber ©ad ben ©fei gur s

3Jiül)le, roirb eine alte

©urre (©tute) ju einem glitten, fo fiefjt man'3 in ber

jßelt übergw^rd) ftelm.
226

£)ie (§rfMeinungen ber Sügenroelt werben fonft geroöl)n=

lidj in eine 3eit un^ {n ein Sanb nerlegt, welche felbft and)

in gabel unb Söiberfprucr) aufgeben. §ietwr bei alten ©e=

Seiten (28*01. 1), einsmals in ber 3lffen Seit (9MEC. 1), in

einem 2Bmter, ba man auf laltem @tfe Sxofen bredjen fal),

unb babei fcfjöne Silien unb Slümlein würfen (©udjenro. 1 ff.),

ju 2öeif>nad)ten im (Sommer (ebenb. 65), gu^ßftngften auf bem
(Sife (2)itljm. 8. ©tr. 2), finb alle bie Söunber gefdjeljen, bie

gange Söelt fal) fie, beoor jemanb geboren war (SS. 24 f.),

unb ber ßrgäljler t)örte bauou, elje bie Butter fein genefen

(%v. Sbb. 9ir. 141, ©tr. 1). Ser 9Jtorncr l)ebt bamit an,

baft mancher Vetren oon SRorti fnge, bie er nie gefeljen, unb
and) er roolfe folcfjerlei fagen; ein anbrer ©predjer melbet,
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baß er an einem feinen Seibenfaben 9tom nnb ben Sateran

tragen fat) (WlüU. 2 f.), nnb eS liegt hierin eine 33erfpottung

lügenhafter ^ßilgermären. 227
3)aS auSfüljrlidjfte ber Sprud;=

gebiete, baS fDtärdjen oon ben 2Sad)teIu, fdjlingt bamit ein

lodereS 23anb nm feine Abenteuer, baß bie Ijanbelnben Sßer*

fönen, über beren ©eftalt nnb 9ktur man nid;t einmal fing

mirb, aus einem munberlidjen Saab in baS anbre faljren : an

einer Ijäbernen §albe, in einem Ijölgemen Sanbe, auf einem

firofyenen Sanbe fommt ber ungetümlidje §elb gur 2Belt, auf

bem ^ontpoftberge fpiunt er ^Butter aus 2Berg, ju einem turnet

gegen ben Äonig oon sJJinbertba (nirgenb ba) mirb au§=

geritten nnb fie fommen gu bem -Mumm erb unten amen
(b. I). nomine domini amen), baS jenfeit 9)lontagS gelegen

ift;
228 baS Sanb ift bort mit oier ftarfeu ^Sieben an ben

§immel gebunbeu, beS griebenS roegen, baß iljm niemanb

fdjaben tonne; 229
bie §äufer finb mit glaben gebedt unb

mit SQBürften gezäunt, wen §u bürfteu beginnt, ben faßt man
an einen Strang unb reitet iljn Ijinab in ben milben See,

ba trinft er, ba$ ifjn Ijentadj niemals mieber bürftet; baS

Sanb l)eij3t $urrelmurre, 230
bort geljt bie ©ans ge=

Braten unb trägt ha§> Keffer im Sdjnabel, ^n Pfeffer (bie

^ßefferbrüfye, im sJiabel, bie Sdjmalben fliegen einem gebraten

in ben sIRunb; bort finb l)ol)e Zürnte unb gute ^irdjen aus

Butter gemauert, unb fdjiene bie Sonne fo fjeiß, mie anberSmo,

fo mürben fie obllig fdpnelgen; ein eigener Pfaffe
231

fingt

eine budjene -öieffe, mer ba gum Dpfer bringt, bem mirb ber

%bia% gegeben, baß ifym ber SHücfen furniert, ber Segen ift

ein Äolbenfd&Iag (9039». 1—12. 19
f.

26-28.
_

38—72).

2tnberroärtS finben fidj eine breite Stnbe, barauf Ijeiße glaben

wadjfen, unb ein §onigfluß oom %fyal auf hm 23erg (Wütt.

11
f.

27 f.); gu gaftnadjt in baS 3»derlanb fließt oon

§onig ein großer 33ad),
232 and) fliegen brei gebratene §ül)ner,

bie 33äud)e nadj bem §immel gefefyrt, bie Sftücfen wad) ber

§ölle ($Dit§m. 2. Str. 1).
233 £)er Sänger beS oberbeutfdjen

SügenliebeS miß funbmadjen, raaö er in einem munberfelt^

famen Sanbe gefeljen; er ift raeit herumgezogen 234 unb Ijat

oftmals fagen gehört, mie ein gutes Sanb auf ©rben fei,

Sd) laut* äff enlanb genannt, ba fragt er einen (Stummen,

mie in baS Sanb ^inein^ut'ommen; ein SSlinber, ber bei -Jtodjt

fo gut als am Xage fieljt, ift fein 2Begroeifer, nod) fommen
ein sJtadter unb ein Saljmer, ber mit feineu Muteten ooran^

läuft unb Verberge beftellt; ber Sßanbrer fommt 31t einem
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biden 3i>alb oljne 33aum unb 311 einem grofscn ?3ad) olute

2öaffer, barauf liegen brei raofylbelabene ©djiffe, btö eine

§at feinen $oben, ba§ anbre leine SBanb, ba3 brüte ift gar-

niert ba unb in biefem fäfjrt er über (3Solf'Sl.^r.241, 1— 7);
235

ber @td)l)ornfang ift fcfyon oben er^ätjtt.
s
Jtacr) einem raeft=

fälifdjen
s$olfgmärd)en, ba3 im ^irc^entone gefuugen rairb,

raofynt grüifc^en 2öerl unb Soeft ein Gatter mit tarnen

JRnoft, ber Ijat brei Söljne, ber eine Ijeifct 3oft, ber anbre

fönoft, ber britte Qanbenefen, bie alle brei reifen wollen; ber

erfte ift blinb, ber graeite laljm, ber britte fplinternadt; ber

SStinbe fdjtefjt einen §afen, ber Satjme fängt if)ti unb ber
sJ?adte ftedt il)n ein; fic fommen an ein grofeeS Sßaffer,

barauf brei Schiffe, ba§ eine ted, bag anbre bräd (Söracf),

im britten fein
s43oben, barein fetjen fie fid), ber eine oerftnft,

ber anbre ertrinlt unb ber britte fommt nidjt raieber l)erau§

;

ber nid)t raieber tjerauäfommt, ber fommt in einen großen

2Balb, barin ift ein großer 33aum, im 35aum eine grofte

Kapelle, in biefer ein budjSbaumener ^rarrer unb ein l)agen=

otidjener Lüfter, bie teilen alle Sonntage baö Sßetljroaijer

mit knüppeln au3. 236 Qn biefen ^Reifemärdjen, bie fo man=
nigfad; gufammen unb auSemcmber laufen, fommt fd)on ein

fyübfdjeä <&tüd be§ berühmten Sanbes» $um 33orfd)etn , btö

mit altem fyett ber @rbe gefegnet ift; bie SÜieri'raürbigt'eiten

beSfelben finb graar, guraeilen nur in einzelnen 3ua,eu, mit

anberartigen 2ßunberbingen oerraoben, bod) l)aben fie im
Söacfytelmärdjjen fiel) beträchtlich angesammelt unb ^ugerunbet.

^Dasjenige Sieb, raeld;e§ ben geraölmlicfyen tarnen biefeS Sanbe§

trägt, melbet nid)t§ oon hzn eigentümlichen Segnungen be§=

fetben, aber fdjon ber Dtame Sd)tau raffen lanb fnüpft

an eine Sfteüje raeiterer, ber 23efd)reibung biefeä (Srbftricp

eigene geraibmeter 2)id)tungen an.
237

S)te ^Betrachtung ber

letztem mufc auf einen folgenben 2tbfd)nitt auggefetjt bleiben,

bod) ift fcfycm l)ier eine oorgreifenbe 23emerfung an it)rer

Stelle. 2öenn nämlid; bie (Sr^äljlungen unb Sieber, in raetdjen

ba% @d)laraffenlanb oerljerrlidjt rairb, offen ober oerftedt ber

menfd)lid)en ^rägtjcit unb Süfternl)cit fpotten, fo ift e§ ben

obigen SDarftellungen eigen, baft fie ben finnltdjen ©enüffen
be3 2ßuuberlanbe§ in bem Witte £itr Traufe, ber buchenen

9fteffe unb ber 33efprengung mit knüppeln eine nid)t minber

grünblidje ^afteiung beiorbnen.

2)en altefyrraürbigen Söallern, benen graeiunbfieben^ig

Sanbe funb finb, treten fdjer^aft bie Sügenraanbcrer gegen;

Urlaub, fceutjdje SBolfSlieber. III. 12
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über, bie aus ber ganzen Sänbcr^afjl ftet§ nur baS %a\>eh

Ijaftefte gum ©egenftanb iljrcr S3ertd;tc rcä^len, baS Xauglidjfte

für ben leichtfertigen 9Äunb beS faljreuben 9Solfe§. 3)ic

gorm ber angeführten ©prüdje, ba§ letzte §inrollen fur&er

Sätje, baS raftlofe Ueberfpringen von einem SBtlbe 511m

anbern, fo ba$ in bemfelben Reimpaare bie r>erfd)iebenften

SDinge fidj treffen unb treiben, geugt ebenfalls bafür, baf$

biefe (Gattung urfprünglid) bem Vortrage fafjrenber 2mk
beftimmt mar, bie bamit als Sügner aus bem «Stegreif auf=

traten, burd) fortlaufenbe Ueberrafdjung mit ben bnnteften

abenteuern it)re §5rer 311m Sachen bradjten 238 unb baS

£ügenfpred)eu mit anbern ifyrer ©auf'eKünfte betrieben.
239

(
s23alt()er tum ber SSogelmeibe fpridjt oon ©autlern, bie unter

bem §ute balb einen rcilben galten, balb einen ftolgen Sßfau,

balb ein sI>teerrounber normeifen unb ^ute^t nur eine Ärätje

übrig taffeu [£adjm. 37 f.] ; ber Sügenfpredjer geigte nodj

niel feltfamere SQBanbhmgen.) 2)en (Sprühen fe&It es aber

audj nicr)t an beftimmteren 9Bal)r$eidjen fptelmännifdjen ®e=
braud)S. 3)afj fie gerne mit einem poffenljaften Krämpfe
fd)ließen, bringt iljr Qnljalt mit fidj, ein foldjer ©djlufj tautet:

„2)a fprad) ein §uljn: @S ift auSgefagt!" 240
3)er SDtdt)ter

eine§ anbern SügenfprudjeS rütjmt fief) finnumteljrenb, baß er

^ur^meile lang machen tonne, bafy Unglüd unb 2Irmut it)n

r)ebe unb niedre, ba niemanb ungemut fei, als einer, ber tuet

Pfennige Ijahe, aud) ba$ feine dJlüijk mol)l a,et)e,
241 unb

befdjlie|t feine 3tebe: „2)ieS ift fo roaljr, als id) fernb mar
ein ©tar, nun bin id) Ijeur ein SBucfyfinfe; mer miß, ba$

id) trinte, ber biete mir ben Sßein Ijer, fo trinl
1

id) nad)

meines §ergen§ ©ef)r!" 2)aS 23eget)ren nad; bem &runf
am ©dtfuffe ber (Srgäfjtung ober eines SIbfdmittS berfelben

ift bei 3>olt'Sbicbtern altijertommlidj.
242

SBefonberS aber

fommt f)ier baS feeiroerf beS SöadjtelmärdjenS in 9%e$nung

;

in biefem mirb je gum Slbfdjluß eines ^raolf^eiligen ©prucfys

teils
243 ausgerufen: eine 2Bad)tel in ben ©ad! ^roo Sßadjteln

u. f. f. bis $u groölfen, unb in einer gortfetmng bis $u ad)U

§et)n. 2öie baS gu nehmen fei, ertlärt ein SRetmjprudj beS

^eicfynerS, aud) aus bem oier^cljutcn 5
;

al)rt)unbert , oon ben

Saltnern unb i^ren Sügen beim Xrunte, morunter bie: baß

einer an einem ^ag SBadjteln einen nolten ©ad; (Söeibs

tafdje) fing unb it)rer nod) mefjr gefangen Ijättc, roenn tf)n

nidjt bie 9?ad)t oertrieben.
244

SCD^ s#bfa£ beS Spruchs

märdjenS ift atfo gleidj einer Qägerlüge unb mit bem 3>or-
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trag ber $eljr$eile wirb jebeämal bte ©ebärbc be3 ©tnfaclenä

ber gefangenen -Jöadjtel oerbunbcn geroefen fein, and) mochte

fid) untenocilen eine üföadjafymung be§ 2öad)telfd)tag§ oer=

nehmen laffen.
245 £>a§ Söadjtelmärdjen cnbigt mit einer

§od)$ett nnb mit einem Aufruf an bic Spielleute! jid) babei

gu tummeln: „Run gu, tljr Spietleute, fd^Iagt in bte §unb^
tjäute (£anbtrommeln)

,
fdnniert bic Rofsfdjroänge (giebel=

bogen), laftt rüftig eure Rägel bie ©arme (Saiten) rüljreu,

richtet gu hm Schnüren bie Xatermanne (puppen), feib

munter, blatert (blaff), geuert (fdjnappt) in ba§ §olg (bie

pfeife), Ijoffett (fdjaufelt), gempeli (fpringet), fd)regelt (fcfyränft

m^, geiget, l)arfnet, fdjwegelt (blaft Querpfeife), fo rairb

bem Mann ein§ auf ben Sag; gtoölf 2öadjteln in hm Sad!" 24G

biefer Sd)lu§ mar bod) eigentlich nur ba am Orte, mo eine

fpielmännifdje Gruppe lutrfttcr) mit Kärnten unb (Springen

(iljor machen fonnte.
247

@S gibt eine anbre 2trt üolfsmäfttger SHeunfprüdje aus

bem oiergeljnten $al)rf)unbert, bie fid) al§ Quoblibet fort=

bewegen, rote bie Sügenmären, iljren Qnfyalt aber bilbcu

oerfd)iebene ^Benennungen bcs> gleidjen ©egenftanbeS, boppelte

Sebentung be§felben
sI8orte§, binfenglatte 28al)rl)eiten, bie

fid) oon felbft oerfteljen unb au§gefprod)en gur Sßoffe merben; 248

fie finb in biefer Ueberwal)rl)eit ba§ nüchterne 2öiberfpiel ber

pljantaftifdjen £ügenbid)tung , aber eben bamit 3*^1)0* unb
golie ber (entern. SDaf$ and) berlei Reimereien in ben 33e=

trieb ber faljrenbcn teilte fielen, geigt ein foldjeS 2lnljängfel

gum l)anbfd)riftlid)eu £raugmunb3liebe; barin mirb gefagt:

„yiaäte Seute friert an bic§äute, ha§> e§ nidjt tljäte, raenn

fie gute Kleiber anhätten/' unb bann nod) §um beffent üBer*

ftänbniS: „S)af$ ©ott alle bic berate, bie unö je ©ute§ traten,

bie Sebenben an ben ©fjren, bie Soten an ber Seele!"; ba=

oor unb ba^urifdjen aber mirb gerufen: „Sauf um, 8otterf)ol#,

lauf um gefo)rcinbe!"
249 2)a§ Sotterfyolj gehört gum §anb=

werlsgeug ber ©umpelleute; unter ben Spie^gefeUen unb
2lu§fenblingen be§ brei§gauifd)en 33unbfd)ul)S oon 1513 finb

aud) Sprecher unb Spielteutc mit tQadbxdt unb pfeife oer?

geidjnet, namentlich: §einrid) oon Strasburg, ein Sprcdjer,

ber einen ©auf'elfacf trägt, unb „ber 33unbf<$u()er" mit bem
Sotterl)ol3.

250

3n ber legten §älfte beS fed)get)nten 3a^rl)itnbert§ er=

fd)ien gu Strasburg ein Heiner Sügenroman, ber in bie

Sfteifje ber nod) jeijt marftfäfjigen ^SolfSbücfyer eingetreten ift,
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bei* % tnfcnrttte r.
2

5

* SDiefer §elb burd^ieljt britt(jalb=

Ijttnbert 3d)re v°x feiner (Geburt viele Sänber unb erfährt

mancherlei, mag fdjon au3 ben biöljer erörterten ©prüdjen unb
fiebern befannt ift: bic §afenjagb ber brei oerfeljrten ©efeflen,

ben 2Balb oljne JÖaum unb ben Söadfj ofyne äßaffer, bie brei

mangelhaften ©djiffc, Käufer mit gleifdj gebedt unb ftäune
oon 33ratroürften, uebft anberm, rva$ .um jene $eit non

Sügcnmärdjen gangbar fein modjjte,
252

alles gesteigert unb

erweitert, in ac^t Xagreifen eingeteilt unb mit ber ©e&urt
be§ Reiben fdjliefjenb. 2)ie ctgentümlidjfte gabel biefe§

33üd;lein§ ift audj ein ©pielmanngftüd, bau grojjarttgfte oon

allen: @in Sautenfdjläger fptelt jeben «Sonntag neun Dörfern

auf einmal jum £ange, mit großer 9lrbeit richtet er bie Saute

§u, ber gtnfenritter, ber iljtn Reifen miß, fällt burdj ben

Sautenftern eine Sßiertetftunbe meit hinunter unb fteigt auf

einer Seiter oon fed^unboier^ig ©proffen mieber f)erau§;

nadjbem bie Saute aufgewogen ift, läuft ber %on über ba%

gelb gu ben neun Dörfern unb bie luftige ^an^meife Hingt

bann in jcbem befonbers>, ber Sautenfdjläger felbft gel)t all=

gemad) in alle neun unb tanjt mit ober fiefjt %\x, baf$ e§ redjt

babei Ijergelje, am 3Ibenb oergeljt ber %on oon felbft unb

jieljt mieber allmäfjlidj Ijeim in feine Saute.

Sügenlieb au§ 9corbfdjottlanb: grüfj am -ötorgen fräljt

bie JRa|e ben ^ag an,
253

ber §afm fattelt ba§ ^ferb, bodj

fdjeint e§ ber §err -m fein, ber auSreitet; ber ©porn ift ge=

fattit, bie 9Jläljne gebäumt, er reitet auf beut ^reu^betn,

i)m ©d)meif in ber §anb; als er bei ber -Stühle anreitet,

ba fingt man bic Sfteffe; als er an bie ^ircfje fommt, ba

maljlt man ba§ $orn; ber Füller ftel)t brausen, bie Wii\$

an ben güfjen, bie ©trumpf (§ofen) auf beut stopfe; Ijerauio

fommt baZ 9D?äbd)en, be§ alten 9Jtülfer3 ÜJlutter , bie fiebt

ben $äfe unb mannt bie ^Butter; uierunb^man^ig §anblofe 254

merfen ben SBall l)tnroeg, t)erbei !ommt guf$lo§ unb fängt

ifm allen Ijtnraeg; auf fpringt SftunbloS unb Iad)t mit Suft

unb auf fpringt gunglo§ un'o fpricljt feinen ©prudj; oter=

unb^mangig §odjlänber jagen eine ©djnede, ber Ijinterfte

fpricljt: „^cljtnen mir fie am 3agel!" ®ie ftteeft iljre ©örner

rote eine ungelernte $u§, ber oorberfte fpricljt: „
sJtun fpiefcct

ftc un§ alle!" lieber Senadjin fliegt ein Mod)c unb oier=

unb^roanjig 8un9e fliegen mit itjm, fie fliegen in eines @nte=

ricl)§ Sfteft unb breljen fid) um mit ben köpfen nadj 2öeft.
25ri

s^ei gleicljcr Anlage fyat ein bänifdjc? Sieb auZ beut fed^eljnten
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Qaljrtjunbert nnebcr anbre Silber: ©er 2öolf fteljt im «Stall

unb i)at ben 3aum *m ^ftunbe, ba§ $ferb läuft weit im
SfteereSgrunbe, ber §ed)t fließt Ijodj in ben SBolfen u.

f. f.

$d) !am $u einem raoljlraürbigen §all§, ba Brannten bie

9Jiönd)e, bie bergen fangen; ba fafc ein alte§ 2Öet6 in ber

©de, bie fämmte ben Srei unb rührte ba§ 2Serg, ber Saljmc

taugte, ber Stumme fang, ber Slinbe faj3 unb roob ©o!b=

gennrt u. a. m. 5)ie ^eljrgeite lautet: 2)ie s$ferbe frä'ljen,

t>k §ül)ner reiten.
230 SDaS fdjottifdje Sieb nimmt einen

©djroabenftreidj für bie 9Jtänner be§ §ocljlanb§ in 2tufprudjj,
2:> '

beibe Stüde bebienen fiel) aber audj eines moljlfeilen -äftittelS,

bie SBelt umgufeljren. ©djon Sudjenuurt jagt: (Sine Stein=

manb fdjlüpft' in einen Serg (S. 52)
;

258
reichlicher rairb

foldjeS §interfür in beutfdjen ©cfyroänfen be§ fed^eljnten

3al)rl)unbertö auegebeutet ; ein 9Jtaftergefang <x\x% biefer 3eit

begegnet fiel) buref) ben Eingang: „Ein £)orf in einem Sauern

faj3, ber gerne Söffet mit 9Jiild) afc tc," ebenfo ein profai;

fcfyer Sdjraanf, ber mit ben Siebern umlief, raie ber Bieter

bie yjlaafr, ben $ned)t unb bie grau roeeft: „®ret, ftelj auf,

unb ftofe ba3 genfter gum iRopf f)iuau3. unb tag ob e§

luge 2c!" „$ung, ftel) auf, fyent' ben ©als an bie $appe
unb nimm ben 2öeg über bie 2ldjfel unb hen ©pie§ unter

bie güfee!
209 ober lajs fleiu §cm§le geljn, benn bu Ijörft an

einem Slugc nichts unb fieljft nidjtS am anbern DI)r 2C."

„grau, ftelj audj auf, unb gel) auf ben ^irdjfyof unb gib

jeglichem Heller einen Settier!"
2fi0 ©o fönnen, inbem man

fic| forttoäTjrenb oerfpridjt, 9tebeteile oenoedjfelt unb oerftellt,

manchmal brollige Singe Ijerauggenntrfelt werben.

Sie fdjabfjaften Seutc, bie un§ öfters, balb einzeln,

mel)r nocl) in ©efellfdjaft begegneten, ber Stumme, Slinbe,

Saljme, Sßadfte, ber .sjSanblofe, gujjlofc, ober aud) in gönn
oon Eigennamen, guflo§,

s)JiunbIo3, gungloS, bilben in ber

Slrt, raie fie befdjäftigt unb oerbunben finb, einen fo fdjarfen

unb einfachen SluSbrucf be§ 2ßiberfinn§ unb Ijaben fid) bem
Sügenraefen fo feft eingepflanzt, bafj mau fie gu ben alter=

tütnlidjften ©eftaltungen beSfelben ju rechnen f;at. ,3ugleid;

ift eS ein Seleg für ben angegebenen Ijufammenljang ber

:)Üüfel mit ben unmöglichen fingen, raenn mittels be§ früher

berührten lateinijdfjen SftätfelS a\tä bem Sittfang be§ geinten

3aljrljunbert§ ber SQtageltjaftefte oon allen au§ bem Saune
be§ Söiberfprudjö erlöft rairb: ber "Wann, ber fjanbloö unb

fufjloS ben bfattfofen Saum befteigt, ben febcrlofen Sogel
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fängt, tfjn feuerloS bratet unb munbloS oerfpetft, ift vocfyv

unb roirflidj, als ©onneufdjein. 2G1

3u einer vetteren ©emeinfdjaft oon Sügenmärdjen ge=

Ijört ein f erbtfdjeS : (Sin iRnabe trifft in ber -JRüfyle mit bem
Sarilofen (^fterfmat eines fdjtauen Betrügers) jufammen,
nad)bem er r>on biefem mel)rfad) genedt nnb getäufd)t roorben

ift, baden fie mtteinanber ein ^Brot unb SartloS fdjlägt

oor, um foldjeS in bie 3öette $u lügen; er felbft fängt an

nnb lügt allerlei Ijin unb fjer, ber Slnabe meint, baS roollc

nid)t niel Reißen , unb nun ergäl)lt er : Qu feinen jnngen

.galjren, als er ein alter 93tann mar, gäEjlte er jeben DJiorgen

bie ^Bienen, aber bie oielen SBienenftöde fonnte er nidjt

gäfjlen; als er einmal %äl)lt, fcljlt ifjm ber befte SBienrtd;

;

gleid) fattelt er einen §aljn unb rettet ber ©pur beS SßtenridjS

nad) , über baS DJteer reitet er auf einer 23rüde unb brüben

fiel)t er, roie ein 9Jiann ben Sienrid; an ben $flug gefpannt

t)at nnb ein ©tüd SanbeS jjum §irfenfelb umadert ; er oer=

langt feinen SBtenrtdj, ber Wlaxm gibt il)m benfelben gurüd

unb nodj einen 6ad mit eben eingeernteter §irfe gum 2lder=

loljn; ben l)ängt ber $nabe über ben Etüden, nimmt ben

(Sattel oom §af)n unb fdjnallt ifjn auf ben SBienrid), benn

ber £al)n ift mübe r>om langen dlxtt nnb muft an ber §anb
nebenher geführt merben; auf ber 23rüde über baS -Joker

fpringt ein ©trid am (Bade unb hie §irfe rollt inS Söaffer;

am Ufer überfällt it)n bie 9?ad)t, er binbet ha\ §a§n nnb
ben Sienrid) an unb legt fiel) fc^lafen ; bei ©rroadjen fie^t er,

ba$ SBölfc ben SBicnrid; gefreffen, ber §onig aus feinem

^eibe gefloffen unb in ben 5£l)älern bis gu ben ^nödjeln,

auf ben (Gebirgen bis über bie $nie gefyt; er nimmt feine

Qaüe unb läuft in ben ÜEßalb, tjier fiel)t er groei 9klje auf

einem Sein Ijerumfprtngeu, gerfdjmcttert biefeS mit ber fyaäv,

yd)t üjnen bie Maut ab unb mad)t baoou groet ©djläudje,

bie er mit beut §onige füllt unb bem §aljn auflegt; fo

reitet er nad) §aufe, roo eben fein i^ater geboren roirb, unb
er muf$ nun 31t ©ott gelten , um SQßetfyroaffer 51t Ijolen ; er

befinnt ficlj auf hk §irfe, bie inS Söajfer gefallen, im

Waffen ift fie aufgegangen unb bis mm .sMmmcl empor=

geroadjfcn ; an \i)x fteigt er Ijinauf unb roie er %u ©ort f'ommt,

l)at biefer gerabe oon ber .fyrfe gemäljt unb ein Sorot barauö

gebaden, baS er in getodjte Wild) bröfelt unb iftt ; ber $nabc

erhält baS Söei^roaffer unb rotfl ^urüd, aber ha ijat ein

Sturmminb bie -fyrfe meggefüf)rt unb er fann nidjt herunter;
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ba er lange §aare Ijat, bie, roenn er liegt, Bio auf Die (Srbe

reidjen, roenn er auffielt, bis an bie Dljren, fo reifet er fie

auS , fnüpft eines an baS anbre feft uub fängt an fjerab$u-

fteigen; als eS finfter wirb, mad)t er einen Quoten an ben

paaren unb l)ä(t fidj fo über 9iadjt ; eS friert it)n
,
^um

©lue! l)at er eine Sftäfjnabel im bleibe, bie fpaltet er, madjt

uon ben Stücfeu ein geuer an uub legt fid; babei fdjlafen;

aber ein gunfe fommt il)m an bie §aare unb brennt burdj,

baS §aar reifet, er fällt auf bie @rbe unb nerfinft in itjr

bi§ an bie Sruft; er roenbet fidj oergeblid) t)in unb l)er,

enblict) muf] er nadj §aufe gefyen unb ein ©rabfdjeit fjolen,

mit bem er fid) auS ber febe loSgräbt; auf bem §eimmeg
fommt er über feines SSaterS $ew, auf bem bie ©clmitter

baS (betreibe fcfjneiben, aber ber §i£e megen nid)t meljr

arbeiten motten, er läuft unb Ijolt bie ©tute, bie ^roei &age
long unb bis Mittag breit ift, auf bereu 9tüden Söeiben

roadjjfen, im ©djatten ber 2Beiben lönnen bie ©djnitter fort=

fdmeiben; bann fdjtden fie iljn nad) .frifdjem 2Bafler auS;

weil aber ber g-lufe zugefroren ift, nimmt er feinen $opf
herunter, fdjtägt bamit ein £o"dj in baS @is unb bringt ben

Seuten 2öaffer; fie fragen alte, mo fein $opf geblieben?

unb er läuft fdjnell gurücf; eben frißt ein gudjS baS ©el)irn

auS bem ©cfyäbel, ber $tuabe fdjleidjt näljer unb gibt bem
gttdjs einen Jyufetritt oon Ijinten; ber %nd)% erfdjricft unb
eS entfährt ifjm ein Zettel, worauf gefdjrieben fteljt: „£)em
Knaben Orot, bem SartloS $ot!" 2)amit nimmt ber Stnabe

baS Srot unb gel)t nad) .*5aufe.
2G2

£>ie Sügc, bie fidj bis

in 'Den §immel fpinnt, erfdjeint aber and) auf älmlicfje 2öeife

in zweierlei Raffungen eines SolfSmärcfjenS auS SSeftfaten:

2)en beiben Ddjfen eineS pflügeuben Bauers toadjfen bie

§örner fo Ijodj an, bafe er nidjt meljr mit Dm Vieren gum
Xljore Ijerein fann, er oerfauft fie unb giuar fo, bafe er bem
Käufer ein 9)iafe Sftubfamen bringen mufe unb für jebeS Slorn

einen ^ronentljaler empfängt ; auS einem $orne, baS er »er*

loren, mäajft ein Saum, ber bis an ben §immet reidjt, unb

ber Sauer fteigt tjinauf , um gu fetjen , maS bie @ngel ba

broben madjen ; er fteljt, roie fie §aber brefdjen, im ßufcjjauen

aber merft er, Da^ ber Saum roadelt, ben eben einer tum
Ijauen mill; in ber 5^ot nimmt er oou ber A>afcrftreu unb

brefyt einen ©trief barauS, aud) greift er nadj einer üade
unb einem I)refd)flegel , bie im §tmmel Ijerunüiegen , unb

läfet fid) am ©eile fjerunter; er fommt in ein tiefes Sodj,
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au§ bem er mit ber £ade fid) eine treppe |aut, ben £)refd)=

fleget bringt er gum 28arjrgeid)en mit. ^JZacr) ber anbern

Ginfleibung läßt ber Stönig befannt machen, raer am beften

31t lügen rotffe, foll feine £od)ter [)aben, bie §ofleute üer=

fud&en e§ nad) ber Steile, tonnen aber feine tüdjtige Süge

aufbringen, nun ftellt fid) ein armer Sauer ein unb er^äfjtt,

raie er von einem ^oljlfopfe, ber in feinem ©arten ftanb

unb bi§ gum ©immel aufgeflogen mar, in ba§ offene

§immel3tl)or fa§ unb gerabegu in bie §errlid)feit I)inein=

fpringen raollte, raie aber bas S£l)or gufuljr unb er in ben

Söolfen I)ängen blieb, raie er fid) bann au einem ©tride

herunterlief unb, aU biefer auf tjalbem 2Öege brad), in einen

Äiefelftem fiel, jebod) balb nad) §aufe lief, ein Seit Ijolte

unb fidj raieber loöljteb. „£>a3 finb ja bie gröbften Sügen,

bie id) mein Sebtag gehört l)abe!" fagt ber Äönig. „®efto

beffer/' antwortete ber Sauer, „fo ift eure 5lod)ter mein." 263

SDiefe gleichartigen unb fütjnften 3}iärc^en, au§ Serbien

unb anZ SBeftfalen, führen raieber auf jene§ ältefte, lateinifdje

Sieb au% bem geinten Qaljrrjitnbert $uvM'f mit meinem bie

9tei!je ber £ügenbid)tungen eröffnet rauvbe, gugleid) aber

fernlagen fie an mandjer anbern ©teile be§ langen 3uge§ an -

gm modus florum fetjt aud) ein $önig bie §anb feiner

Jocbter auf eine prei§raürbige £üge, 264
ber §onigftrom er=

giefet ftd) bort au§ bem Dl)r eines ©afen, im ferbifdjen

Üftärdjen angemeffener anZ bem Sienenleibc, ber fdjriftlidje

2lu§fprud) rairb bort im ©djroangenbe bes> §afen gefunben,

liier entfällt er bem gudjfe. @iner ber altbeutfdjen ©prüdje

roetfj- uon einer etenben ©ei6, bie Ijunbert f^uber ©d)mal=

geS unb fedt)§tg guber ©alge§ an fiel) trägt, auef) tram

§onig, ber gu Serge fliegt (SWütt. 13—15. 27
f. t)ergl.

Sudjenra. 8 f.). SDer ginfenritter enblid) l)at fid) in einen

@id)baum gefcljlidjen , barin er §onig px finben bad)te, unb
lann nidjt raieber IjerauSfommen , ba läuft er Ijeim, fyolt

feine %xi unb fjaut fid) frei (©. 7) ; aud) mäl)t er fiel) ein;

mal mit ber ©enfe ben $opf ah, läuft bemfelben nad) unb

fefct u)n t>erfer)rt raieber auf, bamit iljn, raenn er burdj ben

Söalb gelje, bie Steifer nid)t in bie Slugen fd)lagen (©. 8).

60 raenig eine Süge ein $ebid)t ift, fo geringen 9In=

fprudj fyahen bie Sügenmären al§ foldje auf poetifdje (3tU

tung. Sielmeljr üerfünbigt fid) in bem 2Bettlügen unb %xeifc

lügen, in ben Serftcljcrungen, bafj alleö erlogen, rjalb erlogen,

oerleljvt, fcltfam, läd)erlid) ober aud), baft eS uicl)t erlogen
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fei,
265

eine 2lbftd)tlid)f eit , raetrfje , bem freien ©piele ber

$()nntafie ungemäfe, um fo fixerer gu abgefdjmadten, er=

groungenen unb überluftigen Einfällen füt)rt. %ixx biefeg

abfidjtlidje £ügenbid)ten Ijaben fid) audj einzelne, beftimmtere

„Smede, fatirtfdjer unb fpielmännifdjer 2trt, r)erau$geftellt.

Sßtnn gleid)raol)l fid) mandjeS anmutig unb pl)antafiereicr)

geftaltet rjat, fo roetft bie§ auf einen !eine§raeg§ unpoctifdjen

©runbtrieb be§ ©anjen, bie freie £uft, mit ber 9?id)tigfeit

ber Süge gu fpielen, it)re bunten SBlafen auffteigen unb %zx-

fpringen %w laffen. 2)er $nabe überlügt ben ^Bartlos, ba§

©djncelinb üerfdjmilgt an ber ©onne, jebe§ einzelne SBtlb

trägt feinen Söiberfprudj in fid), ein 2öiberftmt mirb burct)

ben anbern aufgefcr)nettt.
26G §atte bie SBolföpoefte einmal

it)re Stiftung auf bie ©rfaffung be§ -JiidjtS unb bie 2lu§=

beutung be§ Unmöglidjen genommen, fo ertrug fie feinen

©tillftanb, jeber ©trid) be§ luftigen ®ebiete§ mu^te burd)=

ftretft, audj bie Süge, ber $uä)% biefer Suftjagb, mufete

gefyetjt unb gu ben äufeerften ©prangen getrieben werben.

2Bo bie Sügenbid)tung ben abfidjtlidjen 2Inlauf oergeffen

läfet unb mit bem Unglaublichen bennod) bie ^ßfyantafie be§

§örer§ 31t beftriden roeife, 'oa fteljt fie gan^ im poettfdjen

3Red)te be3 s3ftärdjen§, in beffen Sereid) barjer aud) bie Unter=

fudjung fid) rjüntbergog. ©elbft jene3 Sanb ber irbifdjen

glitte, in roeldjeg bie £ügenbicl)tung einen 331id raerfen liefe,

Ijängt fcrjraebenb in ^n ^Sollen, ba^felbe vermittelt fogar,

näljer al3 man glauben follte, ben Uebergang ju einer fd)im=

mernben unb blüljenben ©ette be§ 33olföiieb3, bie man oor=

gugSmeife ba3 9ttärd)enl)afte nennen rann.

@§ ging bei ben Böllern eine alte ©age oon ber gol=

benen 3eit, iu meldjer bie ^Ratur il)re reid)ften ©egmmgen
freiwillig fpenbete , ein eroiger gndjling btüljte, Wüd) unb

§onig flofe, bie 9J£enfd)en müljeloö unb in füfeem ^rieben

bie grücljte beö gelbes ernteten.
2 " 7 3)em älteften 2)eutfdj=

lanb roarb eine furge 2Bieberfet)r ber feiigen ^yriebenö^cit gu

teil, mann bie oerljüllte ©ottljeit auf bem füljebefpannten

2ßagen burd) fueotfdje 2ßölferfd)aften fut)r.
2GS

3lad) alU

norbifdjer ©age gab e§ ^wei Könige beö golbenen 2l(ter3,

grobi in 3)änemarf unb giölnir in ©djmeben. ^robi befafe

eine 9)UU)le, morauf er fiel) (Mb, grieben uivb ©lud maljleu

liefe, barum Reifet in ber ©falbenfpradje ba^ (Mb „grobiS

9M)l". 2(udj giölnir mar reid) unb mit ,'3al)resfegen unb
Arieben beglüdt, fclbft fein £ob mar ein ^erfinfen im lieber-
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fhtfle; fein ©aftfreunb grobi gab üjm ein großes £rinfmal)l

auf einer s
Jftethtfe, bie oiele (Sfien fjodjj unb auS Saiten

gewimmert war, burdj eine Deffnung greifdjjen ben Stelen

rourbe ber 9J?et gefdjöpft, in ber sJ?ad)t aber fiel giötnir, oon

Schlaf unb %v\mt betäubt, hinein unb iljn erftidte, rate ein

Sfalbe fingt, „bie rainbftille (vugur vindlaus) (5ee".
2G9

33ei ben ginnen fotl eS ber göttliche Uffo fein, unter beffeu

§errfdjaft §ouig oon ben (Eichen tröpfelte, Mild) in ben

§tüfjen ftrö'mte, ©olb in ben 9JUt()len gemahlen raarb.
270

Sie ßutraidlung ber (Sagen oon grobi unb gtölnir in ifyrem

ganzen ,3u f
ammen^anÖ e gehört in bie norbifdje Sftntljologie,

i)ier ift nur ausgeben, bafc in biefen ©agentönigen graeierlei

3ftid)tuugen norge^eicfjnet finb, raeldje bie 33orftetlung oom
golbenen 3ettaltcr *n ber golge genommen f;at. giölnir,

beffen 9iame fdjon eine SSielljeit auSbrüdt, ift ein Sorbilb

ber reidjlidjen ©enüffe beS ©djlaraffenlanbeS. @S tjat fid;

übrigens ergeben, ba$ ber glor biefes i'anbeS ebenfalls in

eine alte, unbeftimmte $eit gefegt mirb. T>a3 enbtidje ©djidfal

giölnirö raieberljott \xd) in einer §irtenfage ber romanifdjen

Seoölferung ber Drmontalpen. ©ort raaren einft bie kidje

ungeheuer gro$, fie gaben fo Diel Wüd), baj$ man fie in

3Beif)er melten muffte, oon melden bann ein 33ube in einem

Jöeibting (Sretterfa^n) bie 9tibel (Safjne) abnahm; als eines

%agS ein fdjöner §irte biefeS ©efdjäft oerridjtete, raarb ber

Maljn Don einem unoermuteten heftigen üföinoftojs umgemorfcn
unb ber arme Qüngling ertranf; Knaben unb S£öd)ter jogen

^rauerfletber an unb fudjten lange oergeblid) ben Ü>erun=

gludtcn, erft nad) einigen klagen fanb man ben Iralbfeligen

Senn in einem turmljoijcn 2tnfent'übet (SButterfafj), „mitten

in hen ^Bellen ber fdjäumenben Bibeln"; man trug ben

£eid)nam in eine geräumige @öfjlc, ^ ei
-

cll ^'ßänbe oon ben

fleißigen ^Bienen mit §onigfd;etben betleibet waren, raeldje

bie ©röfje ber oormaligen ©tabttljore neu i'aufanne Ijatten.
271

©o rjält felbft bie finnlidjere ^Hidjtung ber Sage nod) mand)=

mal bie garbe beS sIftärd)en§ ; and) bie ^inber fjaben in ber

^ärc^enmelt iljr flehteS Sdjlaraffenlanb , bau .vjäu§d)cn im

2öalbe, baZ an§> 33rot gebaut, mit $ud;cn gebedt ift unb

genfter oon .ßuder ()at, reorin bann freilief) ber Sßolf ober

bie böfe §er,e lauert.
272

2)ie anbre 'Ktdjtung, bie an ben

golbmaljlenbcn ,~yrobi getnüpft werben t'auu, menbet fidj 311--

meift bem lichten ©otbe 31t unb and) iljr erfcfyliejtf fiel) ein

SButtberlcmb. 3m ^elbengebirtite oon ©ubrun werben bie
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,§egelinge auf ber gatjrt nad) ber ^ormanbie burd) Sübminb
in ba§ finftre

sJJker nerfdjtagen unb liegen 31t ©toerS nor

bem 9ftagnetberge feft, ba er^äljlt itjnen tröftenb ber alte

SSate (ber mit gruote non 2)änemarf il)r SBegroeifer ift),

er ^a6e r>on ^inbljeit tjer al§ eine Seemäre jagen gehört,

ba§ in biefem Serg ein meiteö ^önigreid) liege, barin bie

Seute tjerrlid) leben; fo retcf; fei trjr Sanb, wo bie Söafjer

fliegen, oa fei ber Sanb filbern unb bamit mauern fie ^Burgen,

it)re Steine feien dtö befte ©olb ; roer l)ier auf bie redjten

2Sinbe märten fötine, ber raerbe mit all feinem ©efdjledjte für

immer retd) fein, bie Sdjiffe tonnen t)ier mit eblem ©efteine gur

§cimfal)rt getaben werben. 273 sIöo ba§ ©olb gu SBauftemen,

ba§ Silber §um Mörtel uenoenbet rairb, ba fällt bie ge=

mbf)nlid)e Sd)ä£ung biefer ^oftbarfeiten Ijinmeg, fie gelten

weniger burd) tt)ren 2öert, al3 burd) ifyren Sidjtglang. Qu
biefer 33erflüd)tiguug finb bann aud) ©olb, Silber unb (£bel=

fteine gefdjidt, bem Siebe 311m Sdjmud'e 31t bienen, fie merben

auü bem gabeltanbe Ijerbeigetjott , um ben ©egenftanb be§

Siebet, oor allem ba§ Seben ber Siebe, mit if)rem Schimmer
ju umroeben.

2lu3 beutfdjen Sieberbüdjern be3 fed)§eljnten QaljrlntnbertS

(«BolfSl. 9cr. 32):

£>ort nteben in jenem §o!je

liegt eine 9Jiüf)le ftolj,

fie mahlet uns alte borgen
bog (Silber, ba3 rote @olb. 274

S)ort nteben in jenem (Srunbe

fttjiuemmt fict) ein öirfdjletn fein,

it)aö füfjrt eö in feinem 3Jhmbe?
von ©olb ein Etngeletn.

§ätt' itt) beö (5JoIb<3 ein ©türfe

3U einem Eingeteilt,

meinem 23uf)ten wollt' itf)'s fdjitfen

51t einem ©olbfingerletn.

31$as> fdjidt fie mir benn uneber?

oon perlen ein Äränjetetn:

„fiel; ba, btt feiner bitter,

babei geben? bn mein !"

£)ie ©otbmüljle, ber golbtragenbe ©trfdj,
275 geben bem

:)[inglein, ba§ ber (beliebten ;uigebadjt ift, einen märchenhaften
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Ursprung; ein früher (©. 100) ausgeljobeneä Sieb oer=

fdjafft biefem $fanbe ber Streue baburdj poetifdjen ©djmelj,

baß bie Sftadjttgatt au3gefd)idt mirb, ba§ 9?inglein beim

©olbfdjmteb gu beftelten unb ber Qungfrau ^u überbringen,

in m;berbeutfdjer gaffung mit ber ^efjr^eile: „SSoh ©otb
brei 9tofen" unb am ©djluffe: „33on ©olb fd^enft fie il)m

bafür brei 9lofen.'
;

(SSin ©djlofj, »on ©Über unb ©olb erbaut, rcie im
33erge 31t ©ioer§, ergebt manchmal an ber ©pitje ber Sieber

feine leudjtenben Sinnen (SSotfSl. üftr. 125. SBergl. oben

©. 95):
©3 liegt ein ©djlojs in Defterreicfj,

bas> ift gan§ roofjl erbauet

oon ©über unb r>on rotem ©olb,

mit Sötortnetftem (a. ©belftem) oermauret.

SlnberroärtS mieber bem ^uderlanbe ^ugemanbt:

@S liegt ein <3d)lofj in Defterreia),

bas> ift gar roorjt erbauet

Don gtmmet unb oon Stöägelem,

roo finbt man foläje SWauren? 276

©benfo maljtt in einem bänifdjsfdjroebifdfjen Siebe bie ÜJiü^Ie

3imt ober -fißanbel, mä()renb in einem anbern ^mar aud;

nid)t ©olb gemal)len mirb, aber bie 9ftu§lfteme oon ©olb,

bie Sßfoften üou Elfenbein finb.
277

(Bin frangöfifdjes) 33oIf<o=

lieb beginnt: „9Jiein 2]ater ltef$ ein ©cfjlofj erbauen, e3 ift

nid)t grofe, bod) ift e§ fd)mud, hk Dianen finb oon ©olb
unb ©über." 278 s}>räd)tiger bie fpanifdje SKomange: „Qn
^aftilien fteljt ein ©djlofj, ba$ man Sftodjafriba nennt, fein

$uf$ ift oon ©olbe, bie Rinnen oon feinem ©ilbcr, gnrifegen

§inn' unb ginne je ein ©apijirfteiu , ber bei -ftacfyt fo Bell

lenktet, mie bie ©onuc am sJJiittag, barin moljnt ein gramem
mit -Warnen SRofenblüte." Glitten in all bem ©lange tjärmt

fid) bas gräulein um einen bitter, ben fie nie geferjen, ifjin

mitl fie fieben ©djlöffer geben, bie beften in ^aftilien.
279

3n ba§ 9)leer Ijinein fteltt ein italicnifdjeS ©djifferliebdjen

fein 2Bunberl)au3 : „3d; null ein §au§ mir bauen mitten

im SOReere
,

gewimmert au§ ^fauenfebern, bie Stoppen au§

©olb unb ©ilber, aus (Sbelfteinen bie genfter; manu mein

Siebten fid) fdjauen läfet, bann fpridjt jeber: 3ftir gef)t bie

©onne auf l"
280

yiidjt minber fütyn mirb in bie Stift gebaut;

gmar fagen altbcutfdje ©priidje, baft ber betrogen fei, ber
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auf ben Regenbogen gimmre ober auf eine Sööolfc baue, wenn
ber Regenbogen gergefje, wiff er nidfjt wo fein §au§ ftetje,

ber ÜIBinb gerfü^re bie 2Solfe, fobalb er fie berühre,
281

wol)l

aber fonnte Xriftan, fid) närrifd) ftetfenb, auf foldje SSeife

bauen; er tritt in ben attfran^öfiferjen ©ebicljten, al§ Rarr

aufgeflutt, oor ben $öntg SJtorf unb will r>on biefem bie

Königin g)ft>It eintaufeljen, auf bie §rage, wol)in er fie führen

wolle, antwortet er: „Proben in ber Suft f)ab
1

id) einen

©aal, worin id) wolme, er ift fd)ön unb grofs au§> @Ia§
gemalt, bie ©onne geljt ftraljlenb Ijinburd), er rjtingt in ben

Söolfen, wiegt unb wauft bod) nid)t oom Söinbe, am ©aale

ift eine Kammer au§ ^riftall unb Sernftein, wann bie ©onne
fid) morgens ergebt, mag fie grofje §elte barin Derbreiten."

yiaü) einer anbern £)arftetlung einfacher: „ßwifdjen ben

SBolfen unb bem §immel, au% Blumen unb Rofcn olme

Reif, werb' id) ein $au% bauen, barin wir uns> oergnügen

werben."
282

Söenn aud) nicr)t über ben Söolfen fteljenb, ift ein Slumens
t)au§ immerhin ein luftiger 33au, nur eben ben träumen
unb Hoffnungen ber Siebenben geredet. (Ein foldjeg finbet

fid) in bem altfran^öfifdjen (Bingmärdjen (cante- fable) oon

Slucaffin unb Ricotette. &iefe§ garte SJBefen, oon ben §irtem

fnaben für eine gee gehalten, flüchtet fid) in ben äßalb,

bricht Sitten, Raute unb Saubwerf unb mad)t barauS am
fcu^weg ein fdwutdeS §üttcl)en, fie will älucaffins Siebe

barau prüfen, ob er, bal)in tommenb, um ihretwillen ein

üfikildjen rjier auörulje; er lommt wirflid), inbem er nad) il)r

fud)t, gu ber SBlumenrjütte , legt fid) f)inein unb fteljt burdj

eine Deffnung ben geftirnten §immel; a(§ er nun einen

3tern erblid't, rjetter benu bie anbern , begrübt er benfelben,

al§ bei bem Ricolette fei, unb wünfd)t fid) jjinauf, um ü)r

einen $u£ gu geben, müfjt' er audj wieber herabfallen;

Ricolette laufet)! im nal)eh 23ufd)e.
28:i 2lm frifcf)eften in3

Seben greift aber ein SBolfSlieb au§ bem mär)rifdjen unb

fd)lefifd)en ©ebirg:

$d) ging in 9todj6arö ©arten,

id) legt' mid) nieber unb fd^tief,

ba träumte mir ein Sräutnlein

von meinem fdfjönen Sieb.

Unb roie itf) brauf erraadje,

fo ftunb niemanb bei mir,
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biö auf swei rote Wbolein,

bie bfüljteu über mir.

%&) pflügte mir bie Siöstfeiu,

trf) banb mir einen Äranj,

id) ftedt' i^rt auf mein ^eberfyut

unb ging gum Sörüut'gamStanj.

Hub mie ber %an$ aufg befte ging,

fiel mir ein JHöötein au§:

foK fjeim biet) führen fdjöneö Sieb,

unb fyab' fein eigen §au3!

„333ir motten uns> eins> bauen

uon grüner Sßeterfitf."

9)iit raa§ molt'n mir e3 beden?

„mt gelber Stlg' unb Sitf."

Unb mie bciZ Sgäuättin fertig mar,

fo fjatten mir feine Spr,
fdjön Sieb ba3 fyat fid) fttjier bebaut

unb f)ing ip ©purstem für.
284

So mar fd&on ber Ijetmatlofe 9Jieifter £raugmunb mit bem

Fimmel bebedt unb mit 9tofen umfteeft. $iuü) ein 33lumcn=

fd&iffdjen ift Verliebten bereit; ba% lange fjo^Ie 53latt ber

Silie gibt einen Ijübfcpn JRafyn:

@3 fup gut ©dnffmann über 3^ ein

auf einem ©Ugenblättfein:

„ba<8 foH mein ©ttjifflein fein."

Olnbre Seöart:

$dj fup mitt) über 9ipin

auf einem SUgenMatte
§ur JperjaHerliebften mein.

Anfang eineä lettifdjen £iebe§:

%d) rubre meiner beliebten entgegen,

eine 33lumc ift mein 9hiber.

9lieberlänbifd) tautet obige Stroop: „%$ fu^r aU über ben

Wfjein mit einem Salbeiblättcpn, baö mar mein Schiffelem."

Dber aud): „3$ fup alt über See -- rcottt tfjr mit? — mit

einem planten Söffcldpn, ha* Stielten brad) entzwei."
285

3(gricola§ beutle Spridjioörter: „2öer ©lud pt unb guten



3. Sett= unb 2Bunfa)lteber. 191

2Öinb, fäljrt tu einem ©djüffelforb über SRJjein." (Sdjon ein

gried)ifdjje§ ©pridjroort : „SÖcr mit bem ©ottc fdjifft, mag
auf einem Söeibenforbc fdjiffen.''

286
2Jttnorbifd) faßte man

non einer fa)tr>ierigen ©ad)c: 2)a läfct ftd) nidjt mit Saufe

fegel fegein.
2 * 7

Blumenblatt, Sinbenlaub, bie aud) ^ur Segeidmung be§

9?id)t§ gebraust merben (f. ob. S. 166), finb teidjt oom
2öiube Ijingeraeljt, barum ftefjt ber gatjrenbc, ©djeibenbe auf

einem Stlienblatt. So am Sdjluft eines alten 2)reif'önigS=

liebS:

SBir ftefjen auf ein Silgenretö,

©ott geb' end) allen haB Jpimmelretd)

!

nur fielen auf ein Stlgenblatt,

@ott geb' end) allen ein
}

gute 9?ad)t!

9lud) ber manbernbe Sänger im Strapurger $ran$liebe

fagt gum Slbfdjicb:

©o fielj' idj auf einem ©itgen&latt,

©ott geb' end) allen ein' gute üßad)t!
288

Umgeteljvt trifft ber Stnfommenbe, ber ftd) feft aufftetlen mitt,

auf einen Stein, am Stnfang eines ferangliebcS auS bem
fed^er)ntcn Qaljrljunbert fpridjt ber Singer: „So tret' id) t)in

auf einen Stein" unb Ijebt nun feinen ©rufe an.
289

£>aS Siticnblatt mag an bie ©teile bei SinbenbtatteS

gefommen fein; in ber altengtifdjen SBallabe non Slbam 33ett

jjeifet e§, nad)bem bie grpei SBrüber ben britten oom ©algen

gerettet: „So finb bie guten ©efeilen Ijinmeg gum SBalb,

unb leidjt roie Saub an ber Sinbe." 290

iftid)t§ ift fo umnberfam, roa§ nidjt beut Söunfdje ge=

ftattet märe, ben Siebern non unmöglichen, erlogenen,

märchenhaften fingen gefeiten ftdt) bie Söunf d) lieb er.

2BaS non fotdjen in beutfcfjcr $oIfSbid)tung übrig ift, fpielt

gleid; jenen in luftiger Traumwelt. SGBcnn aber fdjon im
bisherigen unter fpiegetnber Oberfläche mandjmal ein tieferer

©runb burd)fd)ten, fo finb nun befonbcrS bie nodj ootfS=

rnäfeig norljanbenen SBunfdjformeln ber letzte Sdjaum eines

oorbem mächtigen ©emütSlcbenS, auf baö nur eine weitaus*

botenbc liftadjroetfung fie gurütfbegtetjcn tann.

Sern 2Öunfd)e, ber auS beiocgtcr Seele, gur redeten S^ü
unb in feierlichen 2öorten auSgefprodjen mar, traute baS

germanifdjc Altertum eine bebeutenbe Straft j|u, mochte ber-

felbe nad) oben als Webet, nad) auften als 33efd»mörung,
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©ruft, Segen ober glud; gerichtet fein. Man mujj bie

©enfmäler felbft fpredjen laffen, um t>on biefem üSöunfdjroefen

einen begriff 51t geben. Witt bcr ®ef$id)te ber ^olfSpoefie

tjängt baiofelbe fo roeit zufammen, als in il)m bie 2Racr)t be§

©emüteS uub ber ©inbilbunggfraft , von ber e3 feinen Ur=

fprung genommen, nacfyrairt't unb utdjt gänglid) bem r>er=

morrenen gormelfprecfyen eine§ finnlofen Aberglaubens ge=

mieten ift. 2ßir hdxadjten bie Sßünfdje nad) ber ferjon an=

gebeuteten (Einteilung, je nadjbem fie au§ 2Bob,lmotlen ober

§aft entfprungen, auf §eil ober ©djaben gerietet, Segen
ober Sermünfcljung finb.

2)a§ (Sbbalieb „DbtnS 9tunenrebe" gäljlt ad^tgetjn Sieber

auf, meiere bem, ber iljrer funbig ift, für bie oerfdjiebenften

3Ser^äItniffe be3 SebenS Sdju| unb §ilfe gemäßen; burd)

fie fann er Kummer füllen, Eranffjeit Reiten, geinbe^maffen

ftumpf madjen, getfen fprengen, ©efc^oft (flein) im gluge

fyemmen, glamme löfdjen, §a| unter Männern föfynen,
sIBtnb

unb ®oge fänftigen, Krieger frifdj unb Ijeil gur unb au§

ber Sd)tad)t führen, grauenneigung gewinnen u. a. m. 291

2)ie SluSbrücfe für ben Vortrag btefer Sieber (galdr, gala)

geigen, ba$ berfelbe laut unb im Singtone ftattfanb.
292

2)ie

zauberhaften SÖMrfungen finb im gangen biefelben, roie fie

burd) bie Segen be§ beutfd)en Mittelalter^ begmeeft mürben,

unb roa§ in biefen nod) §eibnifdje§ erhalten ift, lann and)

eine SBorfteHung oon ber 33efct)affent)eit foldjer altnorbifdjen

©efänge geben. 2)er Qnljalt ber aufgezählten Sieber mirb

nid)t auSgefprodjen , bod) fltngt r>om fünfzehnten, einem

mntf)ifd)en, roeldjeS %l)iobl)rärir oor Dellings %i)üxm fang

(ogl. oben S. 133), ein Ueberreft an: „$raft fang er eifert,

aber Sllfen görberung, 2l§nung bem S^ufergotte (Dbin)." 293

hierin mögen -Jöorte be3 verlorenen 9Jii)tl)enltebe§ nacfjtönen.

SDte Sprühe von übernatürlicher Söirffamfeit Inüpfen übri=

gen3 in biefem ©bbalieb einen engen 3u fammer, ^)anÖ mi ^

gormein religiöfen unb altred)tlid;en ©ebraud)§. £)a3 brei=

gelmte Sieb (
s
Jir. 21) foll fönnen, roer einen jungen Sobn

mit Gaffer befprengt, bann mirb biefer nidjt fallen, wenn
er and) unter $rteg<ouolf fommt, nidjt finft er l)tn oor

Sdjmertern; offenbar fromme Söünfdje, bie bei ber ljeibm=

fd)cn ^aufe gefprodjen mürben. 294 Mittels be§ adjten

(Üftr. 16), ba§ allen gu lernen nüt^lidj ift, mirb, mo §aj3

unter Scannern erroäcfyft, btefer fdjncll att§geföl)nt , unb e§

mag hierunter bie altertümlicfjfte föeftalt bcr ftabgeveimten
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©üljtts unb Sid)erl)eit3formeln (trygdamal f. oBen 6. 167)

gemeint fein, raeldje ©egenftanb einer Befonberen Kenntnis

unb in benen namentlich feierliche Sßerroünfdjung be§ grtebe=

brcc^erS auSgefprodjen mar. 295
fein anbreS Stücf ber £ieber=

ebba, ©roaS ^aubergefang, 296
füfjrt ben Soljn gum ©raBe

ber Butter, bie er werft, bamit fie ü)tn gute SauBer ftnaA
burcB bie er auf feinen 2ßegen geborgen fei.

297

*)

angerufen ober gur SBefdjmörung Beigeben merben. „©rufe
1

biet) ©ott, oielfyeiliger äag!" Beginnt ein gieberfegen,
298

bet-

rag roirb angerufen, bafi er bem $ran£en all fein SSelj ah
neunte. 8n ^en Sdjhtfj eines 23iel)fegen3 finb bie gormein

geraten: „3$ befdjraör
1

eud) fyut, alle Böfe 2)ing\ Bei bem
tjeirgen SCag, unb Bei htm ^eiligen l)immlifd)en §eer, unb

Bei bem ^eiligen Sonnenfdjein unb Bei ber ^eiligen @rben!"

§ier ift, toie in 33rnnl)ilbS Sprudje, ben £id)troefen unb

§immel3mäd)ten bie fyeilige @rbe Beigegeben; §eilfraft (lseknis-

hendur) erwartet and) söronfjilb oon iljrem Slnruf. £)er

2ßurm (SBeingefdjwür) wirb fo-befdjworen: „Söurm, id) Be=

jcfywöY bid) Bei bem ^eiligen ^£agfd)ein, idj BefdjwöY btdt) Bei

bem ^eiligen Sonnenfd)ein!" Ober: „$<§ tot
1
bidj, SBurm,

Bei bem Aufgang ber Ijeiligen Sonne." 2tnbermärt§ wirb

ba§ franle ©efdjöpf angerebet: ,,2lud) fegne id) bid) mit ber

Sonnen unb bem 9Jfcmb, bie am Rummel uml) ergeben."

5Rt)tl)ifdjer als ok BiSljer angeführten geftaltet ftd) folgenber

(Segen gur §eilung eines abgefjrenben ^inbeS: „©ruft' bid)

©ott, bu ^eiliger Sonntag, 299
id) felj bid) bort fyerfommen

reiten, jetmnb ftef)
1

id) ba mit meinem $inb unb tl)u biet)

Bitten, bu'wolleft i()in nehmen feinen ©eift unb wolleft iljm

wieber geben 23lut unb gleifdj!" SDabei bie 23orfd)rift:

„2)aS tl)u brei (Sonntag einanbernad) oor ber Sonnen
Aufgang, unb ftet) mit iljm unter eine %l)ür ober Saben

gegen ber (Sonnen Aufgang, leg bem $inbe ben <Ropf auf

ben linfen 5lrm unb fe£ ü)m ben redeten SDaumenjänger ins

§er^grüblein, roeil bu eS fegneft, unb fegne eS breimal auf=

einanber!" 2)er ^eilige Sonntag, eigentlich moljl ber fom
nige %ag)f ber baljer geritten fommt, ift giemlid) biefelBe

©rjdjeinung, wie ber norbifdje £)agr; Sfinfarj (©lan^mäljne)

*) (£ier ift in UfjfanbS HKanuffript eine Sücfe, inbem ba§
äußere Soppelblatt beö fotgenben ©cfyreibbogenS fef)tt, bas> teiber

trofc alleö ©udjenö bis je£t md)t fonnte aufgefunben roerben.)

U&Ianb, Deutfd&e 23olf*Ueber. III. 13
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fjeifct ba§ ^ftofc, ba§ ben Haren £ag über bie Volfföljnc giel)i,

ftetS leuchtet il)m bte 9Jiät)ne.
30 ° £)en 23e^ug be§ auffteigem

ben &age3 gur £ranfenl)eilung, gur 23efleibung be3 ©etfteä

mit einem neuen, Iräftigern Setbe, erläutert nod) befonber§ ein

anbrer Segen gegen bte Scfyminbfudjt , ber aud) an brei

borgen unb %voav beim neuen sIfttmbe gebetet roerben foH:

„(Sei) auf, 331ut unb gleifdj, 9Jiarf unb Sein, blül) unb
gebeilje, raad)3 unb gel) auf, mie bie fjeilige Sonn' unb ber

Sftonb aufgebt an bem $immel!" ober aud): „So maljr bie

Sonne Ijeut an bem ^eiligen greitag aufgebt."
301 ©g ftellt

ficJ) llar l)erau3, baft bie Teilung unb SBiebergeburt, bie oon
ber aufgeljenben Sonne, oom äitnefymenben s3Jtonbe fommen
foU, eine fnmpatljetifclje ift; feine SBiffeufdjaft beS §eiten3

mar auSgebilbet, ba3 Uebel mar eine buntle, feinblidje ©e=
malt, man fprad) gum Seibenben: „3$ toeifc nit, ma% bir

ift unb gebrift,"
302

ber |)ilf§bebürftige fanb ftd) an uner=

forfdjte
sj?aturfräfte oermiefen, in benen er ein göttliches

SÖalten almte unb bie ifjm ein SBerjjältniS ju feinem 2ln=

liegen barboten , (Sonne unö sJftonb in Aufgang unb 3U;

naljme 303 roaren ifym ntcf)t blofje ©leidmigbiloer ber ©rneuung
unb be§ ©ebetljenS, t§r @influ§ auf irbifdjeS 2Bad)3tum mar
erfannt, bie erfrifdjenbe SBirfrmg beS 9Jtorgenlid)t3 unb ber

Morgenluft, 'ok bamit auc^ bem Uranien gugeljt, mar em=

pfunben, burd) ben Slnruf au% bem Qnnerften fudjte man
mit ^n mol)ltl)ätigen ©eftirnen in 33erül)rung gu fommen
unb ben ©egenftanb, \>cn man iljnen empfahl ober mit iljnen

fegnete, iljrer eigenen Verjüngung unb tl)rem fixeren gort=

fdjritt anknüpfen. 60 l)ielt benn bie Butter in ber füllen,

almungSootten grül)e il)r franfeä $tnb bem aufleud)tenben

Xag entgegen, unb mit bem erften Sonuenftraljl , ber bas>

bleibe 2lntti£ rötete, fam auc§ in il)r befümmertcS §er$ ein

©efül)l be§ Xrofteg unb einer Ijimmlifdjen Segnung.

3)ie l)ilfreidje Wlafyt ber ©eftirne mürbe norf) auf anbreS

erftrecft. Unter ben Volkaberglauben im granffurter ^alenber

für 1537 ift »er$etdmet: „2öelcr)er oft Sonn' unb 9ftonb

fegnet, beS (&ut fott guneljmen unb machen." gerner:

„SBeldje, gu SBett geljenb, bie girjtern' grübet, bie mirb fein

§ünflein [§ül)nlein) oerlieren, fonbern fie merben ftd) oer=

mehren." 304
Selbft für bie ^üdjlein beö armen 2Beibe3 gab

e£ eine Snmpatljie in ben «Sternen, bem beutfdjen unb anberu

SBölfem ift ba§ Siebengcftirn eine ©lucfjjenne mit iljren ^My-
lein, beren nie eineö oerloren ging, bänifd): bie5l6enbl)enne. 305
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@3 lann auffallen, bafc bie ©onne nidjt audj um \>a%

©ebenen be3 ©rbgeroäd)fe§ angegangen roirb. SDte angek

fä^fifäjen ©egen ^ur Fruchtbarmachung ber Stecter roenben

fid) an ben §immel (upheofon) überhaupt unb an bie

Butter ©rbe unmittelbar. 8n ®cutfd)lanb gab e§ mer!=

roürbtge Söetterfegen miber $agel, ©türm unb 9tegenguf$, in

melden mntljifdje 2Befen (Ferment, gafolt) namentlid) be=

fdjmoren mürben. 306 33on einem alten ©egensifprucbe fd)eint

aber aud) nod) ein nieberfädjftfd)e3 ^inberlieb fyer^uftammen,

morin ber sJiegen t)inroeggeraünjd)t unb bie 6onne mit ifyrer

golbnen $eber herbeigerufen mirb. 307 Qn bem mntlji=

fd)en ^eil eine§ altnorbifdjen Stammbaums finbet fid) eine

SLoctjter ®ag§ mit ©ol (be§ S£age3 unb ber ©onne), gu=

genannt ©olbfeber. 30S
2lud) baS flingt nad) altüber=

tieferter ©inneS= unb StuSbrudSmeife, menn §ug oon ^rim-
berg bie s^ergeubung am §ofe beS Königs ftbolf, mo ber

2Bein nor feinen güfeen roie ein Quell über baS gelb flofj,

ber ©onne flagt: „@ia, gebadjt' tdj), liebe ©onne! mie oft

bie Sieben bein rcarmer ©djein gefreuet l)at, bis bir ber 2öein

geraad)fen tft, ber oor mir fleugt, beS leiber niemanb Ijie

geneuftt, ben manig 2lrmeS cor ber Xfyüx gar gern auffinge,

magt' eS fid; für!
309

$DaS ©rüfcen ober©egnen ber ©eftirne gefd)iefyt in

ben obigen Formeln mittels ber geroöljnltdjen ©ruftroorte:

„©rufe
1

biet) ©ott!" 310 moburd) bem angerufenen Söefen felbft

bie ©unft eines §öl)eren angeroünfdjt mirb, äugleicf) aber

geugen Slnrebe unb Öe^etdmung: tnetfieiliger Sag, Zeitiger

©onnenfdjein , Ijeilige ©onne, nebft ber Ijilfefudjenben Bitte,

oon einer alttjeibnifdjen Bereljrung ber ;ftaturmäd)te; ©d)rtft=

fteller beS fünfzehnten $al)rl)unbertS ftellen ben sJJnruf an

©onne unb 9ttonb auSbrüdlid) unter ben ©eftdjtSpunft einer

abgöttifd)en Anbetung. 311
(SineS @tbfdjmurS bei fübtid)

gefyenber ©onne gebenlt ein altnorbifd)eS §elbentieb, baS

^eilige Sidjt, ber tjettige %ag, aud) bie ^eilige ^Zacrjt merben

in mittell)od)beutfd)en ©ebidjten gur Beteuerung angezogen

unb ©erid)tSetbe mürben im 2lngefid)t ber ©onne (gein der

sunnen) gefdporen. 312 28enn Brnnl)itb ben Xag unb bie

3^act)t famt ifyren ©efd)leci)tern bittet, mit un^oruigen
2lugen Ijeraufcfyauen,

313
fo fe£t bieS oorauS, baft man aud)

bie Ungunft biefer SBefen #u fdjeuen ^atte. 3n greibanfS

©prüfen mirb bilblidf) gefagt: „2Öem bie ©terne merben

gram, bem mirb ber 3Ji o n b leid;t atfam (ebenfo ), id; fürchte
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nicfyt be§ 9ftonbe3 Schein, null mir bic Sonne gnäbtg
fein."

314
216er man fyieft audfj, mtttel^od^beutfcr), einen, bem

man UebleS münzte, in ber Sonne §afs fahren.
315 Um=

gelehrt im Borgens unb Sfteifefegen au3 bem zwölften 3al)r=

ljunbert: „2)afe mir alles ba§ fyolb fei, ba§ in bem §immei

fei, bie Sonne unb ber 9ttonb unb ber fd)öne %a$e*
ftern!" ober: „ber -Iftonb

leben!" ober: ,,3d) ferlief feilte füfte ^u nutneS §errcn

güfeen, ba§ Ijeilige §mvmel§finb, ba§ fei fyeute mein griebe=

fd)ilb 2C, i<fy mill mief) fyeute gürten mit beö ^eiligen ©otte§

SBorten, baf$ mir atte§ ba3 fyolb fei, bau in bem Fimmel

fei, bie Sonne unb ber DJtonb unb ber fd)öne ^agftern!"

audj in einem Slbenbfegen naefy fcr)rt)ebifcr)er gormel: „Qdj

lieg
1

in unfern Ferren ftroft, ein $reu$ mad)' id) cor meine

33ruft, fegne miel) Sonn 1 unb fegne mid) 9Jionb, unb alle

%v\iö)t , fo bie @rbe trägt! bie @rb' ift meine ^Brünne, ber

§immel ift mein Sdjilb unb Jungfrau 9ftaria ift mein

Sd)roert."
316 £)a§ (Meit unb bie 2öadje, morein fiel) Ijier

bie ©eftirne nod) mit ben Engeln unb anbern djriftltdjen

Scfyutmmdjten teilen, ift bann audj gän^lid) auf biefe über-

gegangen, ©o in einem Slbenbgebete für dinier im fed§=

geinten Qafyrljunbert aufgezeichnet: „%$ mill Ijeint (biefe

•itöadjt) fcljlafen gelm, ^mölf @ngel follen bei mir fiefyn, gtoen

$un Raupten, groen §un (Seiten, ^roen gun güfcen, $roen bie

mid) beden, ^men bie mid) meden, jroen bie mic| meifen

^um IjimmlifdSen ^arabeife."
317

2)ie gleiche (Srfdjemung

überrafd)t un§ in einer gan^ anbern SBeltgegenb, im neu=

gried)ifd)en 33olf3gefange; l)ier mirb bie ^eilige Marina am
gerufen, bem Einbe ^u betten, bie ^eilige Sophia, e§ in ben

Schlummer #u fingen, aber au6) bie alte 9taturpoefie bricht

Ijemor, roenn in einem anbern Sieb bie Butter ben Sdjlaf

beruft, ü)r Söfynlein fyin^unefymen, biefem aber brei -Jöäcfyter

aufftefft, bie Sonne auf ben Sergen, ben Slbler auf ben

gelbem, ben tauigen §errn 33orea§ auf bem Speere; bie

Sonne gel)t unter, ber §lbler fdjläft ein, ber tauige 23orea3

gel)t #u feiner -DJiutter, bie ifyn befragt, ob er mit ben Sternen,

bem 3ttonbe, bem befreundeten 9Jlorgenfterne fiefy gekauft?

mit feinem non allen, einen ©olbfolm f)at er bmadjt in ber

filbernen 2öiege.
318 Ungeteilt fyinraieber mirb in einem

litauifdjen Siebe bie $8ad)e non ber Sonne uerfeljen:
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Sieöe ©omxe, ©otte§ Xoojter,

wo fo Tange fäimtteft bu?
tdo fo lange roettteft bu,

al3 du von unö geftijteben?

„hinter bem ©ee, hinter bem £ügel

oeroatfjt' trf) oerroatfte $tnber,

roärmete arme £trten." 319

greilidj fällt bie Dbfjut ber ©eftirne mit jener ber @ngel

gufammen, beim, nad) bem Kenner, Ijat jeglicher Stern einen

@ngel, ber i§n weifet, unb fo tonnen aud) mir fdjroadje

iftenfdjen nid^t ofyne Seitung ber @ngel befielen, mer an baß

©eftirn fiefyt, famt bemerken, bafc allzeit 2Iugen mannigfachen

garbenglan^eä über iljm fdjroeben, roie lebenbige SBefen fliegenb

nnb fingenb.
320

SDie (Sngetroac^e ber beutfd)en (Segen Rittet

aud) §au£ unb §of ; am beftimmten Xage, oor Aufgang ber

Sonne, unbefdjrieen
, fott man fpredfjen: „£)ier ein! in biefe

§offtatt gel)
1

id) hinein, foldje SanV befdjlieftf ©ott mit

feiner eignen §anb, er befdjlief3t fie alfo feft rool)l mit bem
jüjsen 5efu S^rtft; biefer ©iebel oben, ber ift mit (Sngeln

überwogen, unb biefer ©iebel unten, ber ift mit @ngeln oer=

bunben; geuer oom2)adj! £>ieb tJom'Sodj! Räuber oon ber

%fyXx\ unfre liebe grau tritt §eut felbft barfür; ba§ 2loe

9ftaria fei (cor ber ober bie) %fyür, bag ^aternofter ber

Siegel barfür!" ©in anbrer §au$fegen: „'SRein §au§ ba3

fei mir umfd)roeifet mit engelifdjen Reifen, mein §au§ fei

mir b^badjt mit einer engelifc^en ülßadjt; ba% fyelf mir ©otteS

9Jiinne, ber fei allzeit §au3oater unb 2Birt barinne!" 321

3n 33rnnf)tfb§ 2öifltommfegen roirb um (Sieg gefleht.
322

(£ine befonbere gormel gu biefem groetfe mad)t fiel) nod) in

ber bänifdjen 33aßabe oom jungen s#onoeb oernei)m(id) ; bie

9Jlutter fprtdjt jum roegreitenben (Sofyne: „So roiCC id) fyeute

bid) gauberfegnen (galdre), nimmer foß irgenb ein Mann
bir fd^abeu; Sieg in bein f)of)e§ ^ßferb, Sieg in bid) felbft

attermeift! Sieg in §anb unb Sieg in gufc, Sieg in atte

beine ©üebmafcen! fegne bicf) ©Ott, ber teure, ^eilige §err!

er foll bid) htwadjm unb fteuern!" 2)abei reicht fie ifym

ein partes Sdjroert.
323

2Iud) in einer angeljäd)fifdjen unb
mehreren beutfdjen gormein oerbinbet fid) ber fyeibnifdje

3au6er mit ber d)rtftüd)en Segnung, ber SiegeSrounfd) mit

bem (Sdjroertfegen unb ber geftigung be§ £etbe§, meiere felbft

aud) al3 eine geiftlidje 2Saffnung bargeftettt roirb. Singet

fäd;ftfc§ wirb bie gleidje Benennung gebraucht, nrie für ba3
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norbifdje gauberlieb: „©ieggauber fing
1

id), ©teggürtel bring'

id) mir, 2Bortfteg unb SSerffieg."
324

ßugleicf) <*&er merben

@ngel unb ©tmngeliften ^um Seiftanb genommen, 9flattl)äuS

fotl §elm fein, -äRarfuS SBrünne, SulaS ©cfymert, 3ol)anneS

©djilb, ber ©erapl)im Söege mit! ber fid) ©egnenbe fahren.

SDeutfdie gormein aus Dem graölften Qafyrfyunbert bebtenen

fid) beS2IuSbrudS fegnen, Ijaben aber fonft baSfelbe (Gepräge:

w8$ W e ^ir na(^' ^ fen^ e ^ir m($ m^ meinen fünf

gingern fünfunbfünf^ig @ngel, ©Ott fenbe gefunb bid) fyeim,

offen fei bir baS ©iegtljor K." „£erre ©anft TOd^ael, fei

bu fein ©d)ilb unb fein ©peer, meine graue ©ancta Tlax'xa

fei feine §atSberge!" „£>er Seib fei bir beinen, baS §erg

fei bir fteinen, baS §aupt fei bir ftäfyten!" „9ftein §aupt

fei mir ftäfylen, fein Sßajfen fdweibe barein! ber ^eilige

©immettraut fei Ijeut meine §alSberge!" 325 Unter grüötf

^auberfunbigen trübem in %Drroegen, bie ein altbämfd)e3

Sieb aufgäbt, ift einer, ber alle Stiere im SBalbe binbet;
326

mürben s$ferb unb ©cinoert ^um ©iege gefegnet, fo lonnten

mol)l aud) ©egenSraünfdje gu (fünften beS 2BeibmerlS ergeben,

unb eS mirb fid) ebenfalls auf eine alte gormel grünben,

menn Söaltfjer oon ber Sßogelmetbe feinem ©önner anraünfcljt:

„3u fliege ü)m aller ©älben glufj! lein 3ßüb oermeibe feinen

©d)uf$! feines §unbeS Sauf, feines §omeS 2)uf$ (@etöS)

erhalle ü)m unb erfdjalle il)m toofyl nadj @l)ren!"
327

yi\d)t blofj für ben Ausritt beS §elben, audj fcfyon für

ben Eintritt beS ^inbeS in bie Söelt gab eS eine geftnung

unb (Segnung. @S ift bereits beS norbifdjen ^auberliebeS

gebaut raorben, baS, bei ber Söafferbefprengung beS jungen

©oljneS gebraudjt, benfelben fcfyirmt, baf$ er lünftig nidjt

unterm SlriegSooll falle, nicr)t oor ©cf)toertern fyinfinfe.
328

Qn einem ©eibenliebe ber @bba eilt ©igmunb auS ber ©djlad&t

^u feinem neugeborenen ©ofyne, gibt iljm ben tarnen §elgi

unb, neben reidjer Sefdjenlung an 2anbbeft$, ein bereites

©d)toert, oermutlid) fein eigenes frifd) auS ber ©d)ladu\ 329

2)agu nefyme man, toaS ber ^alenber oon 1537 unter ben

Aberglauben auf^lt: „2Md)e leine blöbe, oer^agte ^inber

fyabeu moflen, ba fotl ber $ater, fo bie ^tnber getauft finb,

iljnen ein ©d)mert in bie §anb geben, alSbann follen fie

ifyr Seben lang lüljn fein." Unb unmittelbar fyernad): „SBeldjer

eine ÜReffe oon ben breien Königen barüber liefje oon einem

^riefter lefen ober baS ©ebet oon $aroto bem ©rofjen, fo

mürbe baS $inb lüljn unb fiegfyaftig fein."
330 lieber ift
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f)ter ba§ ©d^roert meljr al$ ©innbilb fünftigen §elbentumä,

e§ wirft burd) bie SBerüfyrung fnmpatr)etifd^ , ba§ (&ehtt com
§elbenfaifer $arl aber ift ein ©iege§= ober ©djmert^auber

in d&rtftUd&er ©eftalt.
331 $a§felbe 3Ser^eid)ni§ alter SolfS*

glauben füfyrt an: 3ßenn eine fd)mangere grau gerne oon
Stornieren unb ©ted)fpielen fagen l)öre, fo trage fie einen

©oljn, roenn fie aber 31t tanken begehre unb gern auf S"-
ftrumenten fpielen t)öre, fo gefye fie mit einer Stodjter; femer:

„SBann ein ^näblein erft geboren tft, fo foll man e§ gu

feinem $ater tragen unb ftofjen e§ mit ben güfjen oor feine

(be§ 3Sater§) SBruft, fo foll ba§ £inb nimmermehr ein bö§

@nbe nehmen ; mann eine grau inne liegt oon einer Stodjter,

fo foll man bie £od)ter feiert auf ber grauen SBruft, fpredjenb

:

©ott madje eudj (bie Sodjter) gu einer guten grauen! fo

foll fie nimmer ©djanbe oon ifyrem Seibe Ijaben."
332

33e*

rüljrung ber SSaterbruft foll ?DIanne§tugenb, ber mütterlichen

eble 2öeiblid)feit einflößen, roeldj let$tere§ in ber furzen

Sßhmfdjformel au§gefproben ift. 3Me innige ^Beteiligung be§

©emüt§ bei folgen fumbolifdjen §anblungen erzeugte ben

(Glauben an it)re Sötrffamfeit ; felbft §ur oollftänbigen pfndjo?

logifdjen 9tid)tigfeit ber $olf§meinung mirb im folgenben

gade nid)tö oermifet merben. SSonoeb empfängt bei ber 2Iu§;

faljrt oon feiner -JÖJutter ba§ Ijarte ©djmert mit ber ©egnung
gum (Siege ; im beutfdjen @elbenliebe wirb ber junge Sllpfyart

oon feiner Pflegemutter Ute gemaffnet, fie reicht ifym, al§ er

gu Stoffe fteigt, ben ©peer unb fegnet mit ber §anb tljm

nadj, feine jugenblicf)e ©attin t)at nur rüljrenbe Sitten, ba|
er fie nidjt oerlaffe, bafe er m'djjt allein auf bie 2öarte reite;

333

nun toirb aber im 9üttergebid;te SigaloiS als ein Aberglaube

(ungeloube) angemerft: „@3 fei manchem -IRanne leib, roenn

iljm ein -Üöeib ba§ ©djroert gebe,"
334 unb genauer im mel)r=

ermähnten $ergetd)niffe : „2öann ein 9Kann fertig ift unb null

auf ba3 $ferb fttjen, fo foll er fein ©djroert ober anbre SBaffen

nict)t oon feinem 2öeib nehmen, benn roo er be§ bebürfen

mürbe, fo roürb'S il)tn baran r)inberltcr) fein."
335 3>amit läfjt

ftdt) erflären, roarum Sllpljart nidjt oon feiner 9?eut»ermäl)lten,

fonbern oon ber Pflegemutter bie Waffen nimmt, gugleid)

aber liegt ber gute ©runb beS $olf§glauben§ am Sage, ber

9lbfd)ieb oon ber ©attin gel)t bem -üttanne §u nalje an§ §er$,

oon ber §anb be§ 2öeibe§ mürbe ba§ ©dnoertroeid) merben. 330 «

Sind) bie mittelalterlich d)riftüdje ©eite ber $olf§fegen

fyaftet, mie fd)on oon anbern bemerft roorben, großenteils
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in ber Smnpatfyie;
3366

ber feierlichen Berufung auf Gsueigniffe

unb Umftänbe au% ber ^eiligen ©efd)id;te, befonber§ au§

bem Seben be§ §ei(anb§ unb ber iljm gunädjjft geftanbenen

^erfonen, welche gu irgenb einem befonbem anliegen eine

trenn audj nur entfernte ober gleidmis>artige ^Begte^ung

geftatten, wirb für biefeä befonbere SBebürfniS fyilfreicfye

Söirfung beigemeffen. £)a§ (&ehet überhaupt fjatte biefe

^Ridjtung genommen, man begnügte fid) nid)t, bie yjlafyt unb
©üte ©otte§, ba§ 2öerl ber (Möfung, ober aucf) bie gürbitte

ber ©otte^mutter im allgemeinen angufpredjen, e§ mürben an-

gelegentlich einzelne, beftimmtere 2lnljalte aufgefudjt. Söaltfyer

oon ber SBogelroetbe bittet im ©ingang eine3.au fiel) einfachen

9Jtorgengebet3 , baf$ er t)eute in ©otte§ Dfyut ge^en unb
reiten möge, bann aber bejonberg, bafc ber §eilanb um feiner

Butter mitten tljm nicr}t minber fcfjirmenbe Pflege fcfyenfen

möge, al§ bie ber ^eilige (Sngel ©abriel ifyr unb iljrem Äinbe,

ba£ in ber Grippe lag, fo treulich gemtbmet. 337
2)iefe

@ngell)ut über iftaria§ 2Bocfjenbetre mu&te bann aucJj in

oegengformeln gegen SDiebe iljren SDienft teiften.
338 £>en

Uebergang oon bem auf einzelne 2(nl)alte gerichteten ©ebete

gu ben nößig abergläubifdjen 23efd)mörung3formelu geigt am
beften ein Segen in ^ßrofa au§ bem gmölften Qal)rl)unbert,

339

ber an Seligen erfterer 3lrt Überaue reid) ift unb bod) bie

fmnpatl)etifd)e Sd^u^anmenbung nod) giemlid) im allgemeinen

Ijält. derjenige, bem ber Segen gilt, mirb „Ijeute" (alfo

aucfy SJiorgenfegen) bem allmädjtigen ©otte in biefelbe Sreue

unb ©nabe befohlen, momit unb morein er feine Butter bem
Jo^anneg, feinen ©eift bem $ater befahl, fid) Marien gu

einer 9)iutter unb fie ifm 311 einem Soljn erfor, ber gute

3alob feinen Solm befahl, al3 er i^n nad) Slegnpten fanbte,

ber gute XobiaS ben feinigen, ba er i^n nad) 5Rebenreidj

fanbte, ferner ben ^eiligen fünf Söunben, bem getreuen Sanft

$eter, mie il)m (Sfyrift feine Sd)afe befahl unb bie Sdjlüfjel

be§ §immel§, ben Ijeiligen Sßorten unfer§ §errn: bafe fein

geinb bem ©efegneten fcijaben möge, fid)tbar nod) unfid)tbar,

fie, bie $einbe, follen Ijeute gebunben fein, bafj fie nidjt

klugen, 9Jcunb, Dfyren, §erg Ijaben, momit fie iljm gu Schaben

fefyen, fpredjen, l)ören, benfen mögen, bafs iljnen bie §änbe

abgehauen feien unb fie nidjt güfce baben, il)m gum Sdjaben

gu rühren, gu gefyen ober gu fielen, ber oiel^eiligen Steckten

unferg §errn mirb fein £eib, feine Seele unb feine roeltlidje

Qfyxe befohlen, bajj er olme Sünbe, Sdjtmbe unb Uebel mit
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greuben leben möge, tiefer Segen gibt einen Borrat uon

Berufungen, wie fie in anbern gormein metjr t>ereingelt unb

^u befonberften ,3weden oerwenbet oorfommen. 340
£>ie @nt=

fenbung beS jungen Tobias burdj feinen Bater wirb ^um
ausführlichen ^eifefegen.

341
£>ie bezeichnete gorm, für fid)

unb anbre gu beten, wirb nun auf breierlei äöetfe tiefer in

ben Aberglauben getrieben: einmal fyat man bie Anknüpfungen,

bie ftdj in ben fjeiligen Schriften ergaben, nicr)t blofj aus

ber Segenbe, fonbern burd) tjinzugebidjtete Umftänbe auS bem
Seben 3efu unb ber il)m betrauten *ßerfonen für jeben

beliebigen ©ebraudj oeroielfältigt, fobann beließ man eS nid)t

bei (&ebd unb SegenSitmnjdje mittels fotdjer Berufungen,

fonbern eS follte bamit nad) aufeen, unmittelbar unb tfyä'tüd),

auf ben befonbern gall gewirft, baS oorljanbene ober an=

broljenbe Hebel foßte befdjworcn werben, enblid) lag bie

Sßtrfung nidjt foraol/l in ber Qnbrunft beS Anrufs unb in

ber il)m entgegenfommenben ©nabe, fonbern in ber gormel,

in ben SÖorten, §ur rechten 3^it unb mit ben oorgefcfyriebenen

§anbanlegungen gefprodjen. £)ie Erweiterung ber Ijeiligen

(33efd)idjte burdj willfürlicfye §tn$ubid)tungen naljm ifyren

Anlafe gunädjft in ben Söunbern, burd) meldje ber §etlanb

feinen ©rbengang bezeichnet Ijatte; wie er, „ber aller SÖelt

ein Argt ift",
342 burdj fein gebietenbeS 2öort unb bie auf;

gelegte £>anb gegen mannigfache ©ebredjen unb Uebel al§=

balbige Teilung unb §ilfe fdjaffte, fo follten nun raiber jeg-

liche 5ftot 2öorte feines 9)}unbeS überliefert fein, burd) bie

er in befonbern gälten geholfen unb benen fortroäljrenb für

jebeS äijnlidje BorfommniS biefelbe $raft innewohne. 2)arum
beginnen bie gormein l)äuftg er^äl)lenb

343 unb fd)liefen mit

ber Anweifung ober ben Befdjwörungsworten, bie bem gött*

liefen
sIRunbe gugefdjrieben werben. AeljnltdjeS ift ber Butter

Qefu unb anbern ^eiligen grauen aufgebietet, ein Augen;

fegen l)ebt mit ber @rgäf)lung an, wie bie Ijeilige Dttilia auf

einem Steine fniet, weinenb, betenb, trauernb, baf$ ifyr bie

Augen auSfaulen, ^a fommt 9flaria, ©otteS Butter, befragt

bie Söeinenbe, Ejebt Ujre göttliche §anb auf unb oerfegnet bie

franfen Augen; 344
Dttilia felbft würbe wiber Augenleiben

angerufen unb über eine £eüige r>on ber §eiligften gefprod)en

mochte biefer Segen boppelt wirtfam erfdjeinen. £aS Ber=

l)ältniS ber Berufung im ©ebete gur förmlichen Befdjwörung
wirb ftdt) an folgenbem IjerauSftellen. @in Segen zur galjrt:
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3$ trete Ijeut auf ben ^ßfab,

ben unfer §err Qefiiö (SljriftuS trat,

ber fei mir alfo füjj unb alfo gut!

nun ^elfe mir fein Ijetl'geS- rofefarbeS SBlut

unb feine Ijeilige fünf SÜunben,

bafj irf) nimmer roerbe gefangen ober gebunben :c.

ba£ alle meine SBanb'

von mir entbunben raerben guljanb,

alfo unfer §erre $efuS entbunben warb,

ba er naljm bie Himmelfahrt! 345

5Dtefe leijtern Reiten finb ein 23etfpiel fnmpatl)etifd)er Berufung,
ber Setenbe begießt ftd) barauf, u>ie ber §eilanb bie 23anbe

beS ©rabeS gefprengt, unb trofft baoon bie Söfung ber geffeln,

bie ifym felbft t)on feinen getnben bereitet fein motten.
Sljatfräfttger wirft nad) ben @bbaliebew ber ßanfot;

fang unmittelbar, ba£ bie geffeln oon §änben unb güjsen

fpringen.
346 ©egen bie ©eroalt beS geuerS aber, ber aud)

ein norbifdjeS 3au^er^ e^ @int)alt gebot, finbet man unter

ben beutfdjen ©egen entfd)tebene 33efd)roörungen : „geuer,

ftel) ftill, um ©otteS will! um beS ©errn (5t)riftt miß, geuer,

ftel) ftill in betner ©lut, wie QefuS (SfyriftuS geftanben in

feinem rofenfarben 33tut *c!" „©et mir nritlfomm, geuerS=

gaft! geur, td) gebiete bir bei ©otteS $raft, ba$ bu nit

meljr neljmeft, benn baS bu l)aft gefaxt ic.\" „'öefjalt beine

gunfen unb glammen, wie 9J?aria it)re ^ungfraufdjaft 2c!"

„Qd) gebiete bir, ®lut, bei beS £errn ßljrifti S3Iut, bafj bu

fülle ftefjeft unb nid)t weiter gefyeft, bis bie Butter ©otteS

t)on §tmmel einen anbern ©oljn gebiert!"
347

Slbftumpfung

feinblidjer Waffen, abermals unter ben altnorbifdjen ^au&ern
nergeidjnet , lommt in beutfdjen gormein teils bei ben geft;

fegnungen beS eigenen ober fremben SetbeS oor: „Silier meiner

geinbe ©ewaffen, bie liegen Ijeute unb fdjlafen k.\
u

ober:

„3ll(e Waffen fein cor bir oerfdjloffen, ba| fie baS tuet gar

oermeiben, ba§ bid) tljr feines fted)e nod) fdjneibe!" teils

aber aud) als SBefpredjung ber SBaffen felbft: „Sllfo milbe

unb alfo linbe müffeft bu feilte fein auf meinem £eibe,

©djwert unb aller 2Irt ©efdjmeibe (©djmiebwerf), als meiner

grauen ©anfte harten gad)S (§aupt()aar) mar, ba fie ben

^eiligen Gljrtft gebar!" ®ämfd), balb er^ctylenb: „Unfer

•£)err GfyriftuS ritt in £>erren(§eereS)fal)rt, ba täubt' er alle

gezogne ©djwert, allen ber Söaffen, bie er fal), naljm er @cf

unb Ort (©d)netbe unb ©pt£e) ah mit feinen $wo §änben
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unb mit feinen graölf (gelm) Ringern 2c. t)otn fönauf bi§ ^ur

©pi£e hinauf: ba$ SBeifje fotl nid)t beiden, bciZ !Rote fotX

nid)t~ bluten, beoor @t)rift fidj mieber läfct gebaren, bau tft

gefdjetm unb gefd)iel)t niemals mefyr!" balb and) befcbroörenb:

'„©teljt, @cf unb Ort, mit bemfelben 2öort, bamit ©ort

fdnif §immel unb drb'!"
348 ©er ©laube an bie 2Öunber=

traft be§ 9öorte§, mie ifm aud) in früher angeführten

gormein ba§ ©ürten mit ^eiligen SBorten ober gum 2öort=

fiege au§fprid)t, l)at feinen erften unb ttefften ©runb in bem
Söunber ber menfd)lid)en 9^ebe felbft, er rourbe gepflegt burd)

ba§ im $8ebürfni§ ber fc^riftunt'unbigen Sßor^eit gelegene

gormelroefen, enbticr) mar bie mittelalterliche 33el)anbtung be§

©djriftroorts, bie frembe ^irdjenfpradje, nidjt ba^u geeignet,

jenen ©lauben oor ber (Srftarrung im gebanfentofeften 2ßort=

bienfte gu bemarjren. greibanf fagt non ber äßadjt ber

SÖorte: „S)en Teufel finget mandjer 5Rann mit ©otte§

©orten, ber fie fann, bafj er (ber Teufel) mufe fpred)en unb

fagt feine ©cfyanbe unb fein §er$eleib; burcr) SBorte getjt

eine nnlbe ©erlange #u ben Seilten, ba fie ficr) fangen lä&t,

b«rcr) SBorte meibet ein ©d)tr>ert, bafe e§ jemanb oermunbe,

bnrd) Söorte oermag ein @ifen niemanb ^u brennen, unb
rjätt' e§ ben gangen £ag gegtürjt; biefe 2öorte finb mie ein

2Bmb gegen jene, bie in ber DJleffe finb."
349

SDajj gleidjroofjl

aud) gu 33efcr)roörungen ber genannten Slrt göttlidje Sßorte

gefudjt mürben, baoon geben bie gormein überreichet 3eu9m
'

§ -

©o üppig aber ba§ Mittelalter an ber ^eiligen ©efd)id)te

fortbidjtete , fo ift bod) gerabe im gormelroefen, baS feiner
sJktur nad) in einer ftetigen Heb erlieferung tjaftet, bie 2Ser=

meffentjeit befrembtid), mit ber ben getjeitigtften ^erfonen
roilbe SBorte in ben -üftunb gelegt mürben. Wtaxi mirb fid)

biefe @rfd)einung faum anber§ erflären femnen, ats> burd)

ben nadjgeraiefenen 3ufamment)ang ber mittelalterlichen ©egen
mit bem rjeibnifdjen Sefc^roörungSfingen. 2lud) biefe§ griff

gu ben Sßorten mntt)ifd)cr SBefen, ma§ £t)iobr)rärir oor

Dellings £f)üre, ma3 9ttnbr gu Wan fang, ba% follte für

entfpredjenbe gälte rairffam fein, bie £unbe oon ©roa§
3auberfang, ein alter 5^aturmntl)u§, mürbe, menn and) ntcfjt

mel)r oerftanben, gur mütterlichen -üöanberfegnung benutzt,

mie man auf d)riftlid)er ©eite bie Stnrebe be§ S£obia3 an

ben fd)eibenben ©otm §ur gaffung eine§ 3fteifefegen§ tauglich

fanb. SDie Neigung gttm ©albern, ber ©taube an bie Äraft

be§felben, mar bem gedjriftneten SSotfe nid)t erlofcfjen, aber
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bie alten gormein fonnte man bod) nid)i me^r ober bodj

nict)t unoeränbert fortgebraudjen, blieben aucf) einzelne Statur;

mefen, mntfyifdje tarnen unb Se^iefyungen -$urüd, im ganzen
mußte bod) auf @rfa§ aus bem (Miete beS neuen ©laubenS
geforgt merben. 2)ie Ijerrommlidje ©runbform ber fr)mpatlje=

tifdjen SBegüge behielt man bei unb maljrte foroeit baS Anrecht
ber lleberlieferung , aber auf ben ^faben ber oertriebenen
s
IRäcr)te manbelten nun ©fjriftuS, Waxia unb all üjr IjetligeS

(befolge. £)aS Alte mar oerbunlelt unb baS 9^eue nict)"t tjett

geworben, bie poetifdje $raft ber gormein roid) bem 3Jtffc

oerftänbnis, ber lXnficr)ert)eit unb 33ermirrung, baS gan^e

treiben mar nerbädjtig unb oerrufen, DbinS Ijolje Sieber?

unb Sftunenftmbe mar in ben §änben faljrenber Seute.
350

2)ie gormein beS .fteilbittenS unb ©egnenS, bie Üjren

Urfprung im ernften (Bannte fjatten, finb aber nicr)t burdjauS

in Dürrem Aberglauben oerfommen, fie oergmeigten fid) aud)

in baS Weitere, gefellige 2ehen, als SiebeSgruß unb 2öunfd)=

bid)tung. £)en 2Beg nad) biefer ©eite bahnen bie -fteujafyrS;

münfd)e. 2öar bem anbredjenben Xage' bem Aufgang ber

©onne fo oiele 23ebeutung betgelegt, fo lonnte ber größere

Umfdjroung , baS mieberfeljrenbe 28ad)Stum beS £id)teS in

ber äöinterfonnenmenbe, nidjt unbeachtet bleiben.
351

$)er

beginn beS neuen 3 eüabfd)nitte3 mar überhaupt eine Auf;
forberung, ben 33licf in bie 3ufunft $u ridjten, SSorfä^e gu

faffen unb 2Öünfdj>e gu bilben. Am Qulabenb mürben im
alten Sorben beim feierlichen Sedjer ©elübbe auS^ufüljrenber

Xljaten abgelegt.
352 Qu SDeutfdjlanb wirb eS um ben Anfang

beS elften QafyrljunbertS als l)eibnifd)e ©itte gerügt, ^teujaljrS

auf bem Äreugmege ober fdjmertgegürtet auf bem SDadje £u

füjen, um gu feljen unb 3U entnehmen, roaS einem im
fommenben Qafjre begegnen merbe ; aud) baS mirb ben l)eib-

nifdjen ©emolmljetten beige^äfylt, roenn man beim Qal)r*eSeintritt

burd) Drtfcfyaften unb ©äffen ©änger unb Zeigen füt)re.
353

SDeS OingenS in ber 9tajaf)rSnacl)t um einen ^rang oon

lieber §anb ift guoor gebadet roorben.
354

liefen unb ätm*

lidjen ^eujaljrSgebräudjen ffließt ftd) nun einer an, ber fiel)

in förmlidjem 2öunfd)fpred)en ausprägte, baS näd)tlid)e An*
flopfen $ur Seit öeS QafyreSmecfyfetS. §auS 5tofenblüt unb

ÖanS SSolg, SDid^ter beS fünfzehnten 3aWunbertS, De^e 3U

Nürnberg t)eimifd^, Ijaben für biefeS Elopf an jeber eine 3Reil;e

oon ^teimfprüdjen geliefert.
355 ©ie ließen babei ber eigenen

©rfinbung freien Sauf, ftanben aber bod} unter ftd)tlidjem
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(Sinfluft beä alten §erfommen§ unb überlieferter gormein.

$on bem ©ebraudje felbft fann man fid) au3 bem ©in^elnen

ber ©prüdje eine SBorftetlung gufammenfe^en : gur ^eujaJ)rö=

^eit gingen ^erfonen betberiet ©efa)ledu% Ijöljern unb niebern

<5tanbes>, fidf; unfenntlid) madjenb, ^um £eit mit 9J?u[t! unb

©efang, naa)t§ in ben ©äffen um|er unb flopftert an ben

Citren. roäljrenb eine (Stimme au3 bem genfter fie in

biefem Klopfen aufmunterte ober bamit abratet unb balb bie

beften 2öünfct)e gum neuen Qarjr ibnen gurief, balb mit ben

fdjnöbeften 2öorten fie meiter gießen rjiejj, roa3 oon ber 33er^

mutung über bie $erfon be§ ^lopfenben unb fdjon non ber

%xt feine§ 2lnftopfend abhängen mochte.
356

9tofenblüt, ber

fct)on um 1450 biajtete, rjält feine ©prüdje, menn aud) nidt)t

ol)ne launige Seigabe, bod) im ganzen nod) giemlid) formet

artig unb feierlich, bem bisher abgeljanbelten @egenfpred)en

zugeneigt, namentlich folgenbe:

$lopf an, Hopf an!

ein fetigö neuä $afjr gel) bia) an!

2ltle«o, baä bein §erj begehrt,

be<§ wirft bu ju biefem Saljr gerocu)rt.

ßlopf bannoa) mel)r!

bafj bir rotberfal)r olle ©f)r'

unb atte ©tüdfeligfett,

bes> f)elf un3 9ftaria, bie reine 9Jlatb!

ber lieb £>err ©ant ©ebolb,

ber befyüt' un«B unb t)ab' bid) f)olb!

ber lieb föerr ©ant 9flori£,

ber Befyüt' bir ©inn unb 2Bt£!

unb 'Die etlftaufenb 9Jlaib'

hefyüten bid) oor allem ^ergenletb!

ber lieb §err ©ant SSeit,

ber befyüV bia) §u aller Qeitl

ber lieb §err ©ant -Jftartein,

ber muff allzeit bein ©efäl)fte fein!

Bant yiiUas, ber fyeiltg §immelfürft,
ber befa)er' bir 2£etn gnug, menn bid) bürft'!

©ott rooll bir geben al<8 niel ©Ijr'n,

alö manig ber £immel fyat ©tern',

unb fo oiel gute ßeit,

als triel ©anbförnlein im SJieere tett,

unb barnaa) bas eraig Seben,

baö muff bir (SJott mit $reuben geben!

bafc rcünfa)' ia) bir jum neuen %afyx,

fpria) amen, bafi es werbe roafjr!
357
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$lopf an, Hopf anl

ber Kummet fyat fiel) aufgetljan,

barau§ ift £>ail unb ©älb' gefloffen,

bamit toerbeft bu begoffen!

3)u feift $rau ober 9ttann,

fo roünfct)' tä) bir, ba§ iä) üamt:

©efunb^eit beg Seifig unh frtfcfyen 9Jhtt

unb altes!, bas> beinern §ergen roofjl tyut,

©tfjöne, ©tärf nnb 2Bet<ot)eit otet

unb bie $unft aEer ©aitenfpiel';

£)ab' bir ©amfonä ©tärf unb $raft

unb $önig 3lle£anber3 £errfct)aft,

bie ©cpne 2lbfatong>,

bie SBetätjett ©atomom»,
unb ^ab' bir frieblidjen (fröt)licf)en) 9Jhtt

unb ^riefter $of)anns> ©ut,

unb Ijab' bir ©ufannen tlnfdfjutb

unb |ab' bir alter fcfjönen grauen £mlb!

al3 manig (Stern am §tmmel ftaljn,

ats> manig gut $af)r gel)' biet) an,

al3 manig tropfen im 9fteere fein,

fo viel ^eiliger ©ngel pflegen bein!

$lopf an, Kopf anl

mein £er§ fjat ftet) aufgetljan,

unb münftt)' bir &lüä unb atteä ®uV,
gefunben Seib unb frifc^en 9Jlut,

mel guter $at)r' unb lang £eöen

hag muff bir @ott auf ©rben geben!

itt) roünfct)' bir ein ^räulein rootjlgeftalt,

baö bir im bergen n>of)t gefaßt

unb bie bitt) lieb §ah
}

für anber Knaben,

bie foltt bu bir gu bem neuen $at)r fyahenl

2tus einem verliebten ©prucfye:

Sein ftolger Wut unb frtfcfyer ©inn
ber nimmt mir oiet Sraureng fyin,

Sein fröl)lid|eö §er§ unb frifaje $ugenb

ift geneigt auf alle Sugenb;
id) lieb' biet) fet)r unb bin bir fyolb

unb lieb' biet) für perlen, ©itber unb @olb,

ba£> id) auet) oon bir tjoffen bin:

bu ttebeft mief) in beinern ©inn;
barum roirf einen 2trm auf in ber ©title

unb ttju einen ©ajret buref) meinen 2ßtEen,

bajj itt) "Dein Jperg gänjttci) erfahr'!

fo t)au (lauf) bal;in, bafj bid) (Sott bemal;r'!
35f
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93et §an§ §ol$, beffen ©prüdje etwa ^mau^ig Satjre fpäter

faEen, ift ber £on merflid) gefunfen. @r gebraust wol)l aud)

nod) bie alte ©egenäformel,
359

aber ftatt ba^ IRofenblüt ba§

üble Söort nur feiten unb nerföljnltd) norfeljrt (in %lx. 3. 6),

wiegt jener bie guten SSünfdje mit I)öt)mfcf)en Slbmetfungen

auf unb biefe le£tern finb ein witjlofer @rguß ber gröbften,

fcf)mu£igften ©d)impfreben unb SDroljungen. 2tuc§ feine gütt*

fttgen ©prücfye l)aben ein berbe§ 2luSfei)n.

2)iefe§ nädjtltcfye Slnflopfen Unbefannter bei Unbefannten,

um eine Sofung für ba§ angetjenbe Qafjr gu »ernennen, ift

ifyrem Urfprunge nad) mot)l nichts anbreS, al3 eine nofe
feftlidje £)arftellung be§ non ben einzelnen in ber ©title be=

triebenen SaufcfyenS unb §ord)en§ in ber 9kujal)r§nad)t. 2)a3

von ber $ird)e mißbilligte ^ceujaljrfingen auf ben ©traßen

wirb mit biefen näd)tltd)en ©d)tdfalforfdmngen unmittelbar

gufammengefteHt unb muß bafjer in nermanbter 33ebeutung

mit iljnen gebaut werben. £)aß e§ rwrntjerem nidjt lebig=

lid) auf ein gefelligeä ©piel abgeferjen mar, $eigt ber feier-

lid^e £on, ber nod) in einem ieil ber ©prüd)e, befonber§

bei bem älteren 2)id)ter, rwrwaltet. £)er Fimmel unb ba§

§er$ erfd)lief$en fidj in ber ^eiligen %lad)t, um it)re ©eg=
nungen auf ben Slnltopfenben au^ufcrjütten. 28a3 bem ©e=

braudje §eibmfd)e§ anlteben mocrjte, mar burd) ctjriftücrje gor=

mein gereinigt unb gefüllt; aud) gute Sefyren mürben ^um
neuen Qarjre gefpenbet.

360 gür bie fdjlimmen Dralet mirb

eö früher gleichfalls ntdjt an ernfterem 2lu3brud gefehlt rjaben;

„ein feligS neu§ Qafyr Öe^ bid) an!" ift in ben günftigen

©prüfen fyerfömmlid),
361

„ein böjeS, feigem (töblicrjeS) 8a5r
"

an^umünfdjen, mar in ber Sßolfsfprad^e be§ rner^erjnten 3ar)r=

rmnbertä, aud) außerhalb 9ceujal)r3, nicfjt ungewöhnlich; 362

§anö golg lennt nod) baö böfe Qaljr, aber in feinen
s$er=

münfd)ungen ift nict)tö merjr oon feierlichem (Prüfte 31t fpü=

ren.
363 Suc^ in guten 2öünfd)en, befonberS ben auf Zieht

bezüglichen, gefeilt fid) ber ©djer^ §um ©rnftc; fo bei iftofcn=

blüt:

$tf) roünftt)' bir bas eroig Seben,

bas muff bir ©ott mit §reuben geben!

iü) roünfdj' bir ein ©tüble roarm
unb beinen SBufjlen an beinen 2lrm. 364

§an§ golg gibt einem zärtlichen 2öunfd)e ben ©d)luf$ (^r. 2):

©o nmnfdfj' iü) bid) fo lang gefunb,

6i§ bafj ein' 2in[ roiegt Ijunbert ^Pfunb
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unb bis ein 2ttüf)lftein in Süften fleugt

unb ein $lof) ein $uber 2Betn3 geucfyt

unb biä ein $reb£> SBaumrooll' fpinnt

unb man mit ©cfynee ein $euer angünbt;

Ijiemit ein gutS feligS neuS %a§t
unb f)au l)in, bafj bia) @ott berca^r'

!

SDo($ läfct er audj mteber bie Stebenbe fagen (9fr. 11):

2)u flopfeft an in beinern ©djerj,

bannotf) geljt eS mir an mein $erg.

SDie urfprünglidje SBebeutjamfeit beS ©ebraudjs fyinberte nidfjt,

bafc berfelbe meljr unb mefjr in ausgeladenen ÜKummcnfdjanji

umjajlug. SSor^üglid) aber fonnten babei bie ^Bewerbungen

unb Redereien ber oerliebten $ugenb tljr ncrftedteS ©piel

treiben, ©cfyörte baS ^rangfingen in ber ^eujafyr§nad)t mit

gu ben Sdn'dfalfragen, fo war freiließ ein Sßlumenftang, ber

auf ben Siebenben nieberfiel, baS t)offnung^reicr)fte -2Bal)r=

geidjen.
365

Mantfyt lieber beS fünfzehnten QaljrfyunbertS, in melden
ber (beliebten ein feligeS neueS Qal)r geroünfd)t unb äugleid)

oon ifyr ein fdjöneS §et( erbeten mirb, fielen in feiner nad)=

meisbaren SBe^ieljung gu ben angeführten ©ebräud^en. 2Bol)l

aber ift bie pljantaftifdje gormel gur §anb, wenn ber -fteu=

jaE)rfänger fid) nad) Suft erroünfajen möchte, baj$ er Sßapft

unb ^aifer, alter 2öett gewaltig, baS 9JJeer #u füllen, aller

gafymen unb milben Stiere, ba^u ber SBlümlein im ©efilbe

mächtig fei, bafj er regnen unb bie (Sonne fdeinen laffe,

mann er motte, aller fügten Brunnen ©emalt fyahe unb

©Ratten oor ber (Sonne machen tonne, einzig um alles in

ben 2Billen ber ©eliebten $u ftetten.
366

2Bünfd)e biefer 2lrt maren übrigens an leinen QafyreS;

tag gebunben, fie maren ftetS bereit, mo auS innigem ^er^en

unb freunbliajem 5Jhtnbe gegrüßt mürbe, ©er (Sru| über*

Ijaupt ift ein roofylroollenber 2Bunfcf), unb menn ifyn bie 2iehe

gibt ober nimmt, erblühen farbenljelle Silber. 33olf§inä&ige

SiebeSgrüfte, poetifdje 2öunfd)formeln, lönnen im gleidjen

3nfd^nitt oon fefyr früher $eit bis %u ien gereimten Briefs

muftern unfrer Qafyrmärfte aufgemiefen merben. SftinbeftcnS

aus bem Anfang beö elften QafyrljunbertS ftammt, nad) ge;

Iet)rter gorfdjung, baS lateintfdje ®ebtdjt 9iuoblieb, baS

28erf eines 90£önd)eS gu Xegernfee;
367

in einem ber erhaltenen

Sßrucfyftücfe beSfelben fragt ein 33ote, ber für ^uoblieb auf
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33rautroerbung auägefcfjtcft mar, tüa§ bie <5d)öne jenem ant*

roorten tafle? SDiefe Antwort nun, in roeldjjer altbeutfcjje

^fteimroorte mit ben lateinifdjen Werfen oerrooben ftnb, ift

folgenbe: „
s£on mir au§ treuem ijer^en fag tljm fo niet

Siebes, als jefct fomme Saubeä; fo mel ber SSögel Sßonne,

fag üjm meiner DJlinne; fo mel @rafe§ unb Blumen, fag ifym

aud) ber @fyren!
//368

£)a& biefe ©rufsformet eine altoolfe?

mäßige fei, bafür fpred)en eben bie beutfcfyen 3teimfä£e. Somie
bann, nadj bem (Srlofcfyen be§ ritterlichen 9Jcrnnefang§ , bie

33oltßbid)tung mieber t)er»orbrict)t , im fünfzehnten unb fed)=

^e^nten 3a§r|unbert, Ijört man aucf) mieber oielfadj biefelbe

©rufcroeife; fo im ©tra^burger ^ran^liebe (3Soll§L %lx. 3,

Str. 9):
Jungfrau, ta) foltt' eucf) grüben
von ber ©djettel Big auf bie $üjje,

fo grüfj' ttf) eud) fo oft unb bid (tnetmarö),

al3 mancher (Stern am §tmmet Mtd' (fäjtmmre),

als> manage SBlume roaajfen mag
oon Dftern bi§ an <&ant 9Jitdjel§ Sag!

£)er £tebe3gruf$ an Sftuoblieb ergebt nod) burdfj münblicfjen

Auftrag unb bie ^ran^merber grüben fingenb, mobei iljnen

oerfc^iebene gormein $u ©ebot fielen. %uü) lanbfdjaftttdjje

23erfd)iebenljeitett muf$ ber münbüdje ©ruft gehabt Ijaben; in

einem 33olf3liebe grüft ber bitter ba§ oeild)enbred()enbe 50^äb=

djen ,,nad) fd^mäbifrfjen Sitten" unb ber ^rangfänger fagt:

Jungfrau, td) foltt' eutf) banden

mit ©ttjraaBen unb mit $ran£en! 369

$n ben 33riefmuftern , wie fie feit bem fünfzehnten 3af)r=

fyunbert zum SSorfd;etn fommen, finoet man bie poetifdfjen

©rüge gefammelt, für 2luSroaF)l unb ©ebraudj aufbewahrt,
bodj tragen fie aud; §ier nodj mitunter bie ©pur normal
münblid^er ©rugfenbung. Sie ftnb folgenber irt:

8d) fenb' btr, IteöeS Sieb, einen ©rujj
auf einer Nachtigallen $ufj,

auf jegtiajem Manen
einen gülbnen Pfauen;
atö manig gut Qatyr gel)' bitf) an,

at§ ein gevetterter 2Bagen
gefüllter 9tofen mag getragen,

jeglitt)3 33(att in neun gefpalten,

©ott muff beinä jungen SetbeS matten! 370

Urlaub, Seutjdje 33olf§lieber. III. 14
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$d) grüfje bid^ gu breiftunb (breimal),

mein Sieb, in beuten roten 3Jhmb,

td) grüfj' btd) in bein' Sleuglin ftar,

©ott geb' bir üiel unb gute $al)r!
371

deinen ©ruf* tä) eudj fenbe

ot)n' Slnbeginn unb of)n' @nbe

unb grüf}' eud) md)t altein mit bem Wunbe,

fonbern auS meines £er§enS ©runbe %c.

©o tüel tropfen finb im SfteereSgrunb,

gegrüßt fei euer roter 9Jhmb 2C.

%o.Ut alfo oiel guter 9tad)t,

als mand) roter 9Jhmb in htm %a§xe lac^t,

unb alfo oiel guter geit,

als ©anbeS in bem Stteere leit.
372

%ü) münfd)' bir, <perälteb, einen ©rufj,

oon bem bergen bis auf ben %u%,

Don Stlgen ein S3ett

unb t)on ^Rofen eine 2)ecf,

t)on SttuSfaten eine Xl)ür,

mit ^Räglein ein' Siegel barfür!

Unb grüfj' bid) ©ott als oft unb bid,

als maniger «Stern auS bem £immel blicf

unb al§ manigS SBlümct entforiefjen mag

oon Dftern bis auf ©ant ^afobS Sag!

Unb laff eud) ©ott als lang leben

MS auf einem 9Jtül)lftem raatfjfen äßeinreben,

unb müfjt als lang mein fteter 8u§l fein

bis biefelbigen diehen tragen 2ßein!

darauf fpar' euc^ ©ott als lang gefunb

bis ein $rofd) erlauft einen £unb

unb ein 3c*^c^n 0Der e*n $™^
baS gange 3Jleer auftrinf

!

2Iud) für gefränfte §er*en gibt eS Sriefformein

:

3Jttt folgen freuen, als hu ntid) meinft,

fo mag idj rootyl lachen, mann bu raeinft,

Xreu unb ©tet

§at mir ber Sßinb l)tngetüel)t,

$alfd) unb Verlogen

ift mir ^ermieber geflogen.
373

^andjmat ttrirb ba§ Srieflein felbft angerebet unb tfjm aufs

gegeben, bie Siebfte, iljren roten SWunb, tyre fpielenben klugen
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unb rofenfarben 2ßangen 511 grüben. @tn Siebeöbrtef mit

folgern Auftrag, au§ bem üiergeljntenQafyrfjunbert, inbaorifd)er

Iftunbart, ift auf einen fdjmalen ^ergamentftreifen gefd)rieben,

ber beftimmt mar, #ufammengerollt unb umbunben gu

merbem 374 ©erne rotrb aud) irgenb ein 3ßat)rgetcr)eri genannt,

burd) meines gegrüßt merbe: burd) einen ©eibenfaben, eine

§anboott ©eibe, eine §anbr>oll ©erftenforn , burdj grünen

itlee.
375 3m Slppen^eHerlanbe läfjt man nod) burd) einen

ÜRoSmarinftengel burd) ein „©djöppli" SQBein ic. grüben.
376

2)iefe gormein ftammen oermutlicf) r>on alter, fnmbolifcfjer

SBotfcfjaftfenbung ijer; au<§ ber fdjriftlidjen Reibung ein fintt-

bilblid)e3 $eid)en beizufügen, Ijiett man ntdjt für überflüffig.

©ubrun rcarnt it)re trüber teils burdj 3taen, teils burd)

Sßolfljaare , in einen SRing gebunben. 377
^riftan legt auf

ben 3Beg, ben bie Königin fommen mu|, einen §afelftab,

roorauf er gefd)rieben Ijat, baft §afel unb ©eiftblatt nid)t ge=

trennt fein fönnen, oljne baft beibe Ijinfterben.
378 Siebet

briefe, bie man burd) frembe §anb fdjreiben lieft, fdjienen

mol)l nod) einer unmittelbaren ^Beigabe 51t bebürfen unb

nachmals Ijaftete ba§ Söa^r^eiajen menigftenS in ben keimen
beS 33riefftil3.

379 Saub unb ^Blumenblatt, bie in mehreren

©rufcformelu bilblid) oerroenbct werben, mod)ten früher audj

roirflid) babei fein. @in rjalblateinifd)e3 Sieb in einer §anb=

fdjrift beS brennten 3a^rl)unbert§ fagt: „2)a3 9ftägblem

ftanb bei einem Saume, fcfyrteb ifjre Siebe an einem Saube;" 38 °

unb in einem fpätern 58edeliebe (Solföl. 9^r. 85, 6tr. 3.)

mirb gefungcn:

$tf) bratt) brei Sitgenbtättlein,

itt) rcarf tljr'3 jum $enfter ein:

„fdjlafeft bu ober roaajeft?

fteE) auf, feinö £ie&, unb tafj mia) ein!"

Slumenljaug , Silien= ober Sinbenblatt ftetten ftd) abermals

gum ©ebraucfje gärtlidjer 2öünfd)e unb Hoffnungen.
381

(£3 geljt burd) rnele Sänber unb fetten ein 9ttärdjcn

oon ben 3Bün[cr)en, beren ber Genfer; auf übernatürliche SBeife

geroaltig werben fann. ©öttlidje unb geifterljafte 2öefen,

tauberer unb §etlige, je nadj ben religiösen unb mi)tl)ifd)en

SorfteUungen ber oer)d)iebenen Golfer, oergönnen ben Sterb=

liefen gum £olme ber ©aftfreirjeit ober eine§ anbern 2)ienfte§,

manchmal aud) gelungen ober auf ungefiümeS Sitten, eine

beftimmte Qafyl oon 2Bünfd;en unb 2öunfd)bingen , meiere
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ben frommen unb Sefdjeibenen jum §eile gereichen, ben

Söfen unb Segeljrlidien aber gum Unglüd" auäfdjlagen ober

buref) bie X§or§eit unb ben greoel ber 2öunfd(jbered)tigten

oornljerein oerfeljrt unb oerettelt werben. 3m allgemeinen

ergeben biefe 2)td)tungen, in ©c^er^ unb ©rnft, bie £ef)re,

ba$ e§ für ben 9JJenfd)en fdjjroiertg unb gefäljrlid) märe, felbft

ber Drbner feirteö ©efd)ide3 $u fein unb über Die ©aben bee»

©lüdfö in gebieten. 2)eutfdje Solfömärdjen laffen gerne ben

§eilanb, mit bem Slpoftel $etru3 umljer^iefyenb , ben ©inn
ber Seute prüfen unb i^nen Sßünfdje geftatten. 2Bie er auf

feinem (Srbengange roiber jebeä leibliche ©eored)en l)eilenbe

«Segen bereit §at, fo oerleifyt er auc§ anbre ©(umgaben burd)

fein blofeeö Söort, menn e§ nur nid)t auf unbanfbareu Soben
fällt.

382 ©in sJO^eiftergefang auf einem glugblatte be3 fed)=

$el)nten Qafyrlmnbertö er^äljlt folgenben Seaman!: SDieroeil

ber §err nod) auf @rben mar, lam er in ein SDorf, Dtö im
^fyale liegt unb 2öinter§l)aufen Ijeiftf, roo Die Sauern mit

milbem ©efdjrei beim füllen Sßeine faften ; (Sanft $eter bittet

feinen 5CReifter , ben Sauern einen gemeinfamen 2öunfd) ^u

geben, unb ber §err geftattet folgen mit ber Seftimmung,

bajs nur einer, ben fie unter fiel) mahlen mögen, ben 2Bunfd;

tlmn, aber felbft nur l)alb fo oiel
:

aU bie anbern, empfangen

foH; nad^bem ber <5d)ultl)eif$ bie 2Bal)l oon fidf) geroiefen,

roeil er fidj nicljt mit bem Ijalben Steile begnügen null, fommen
fie überein, ben £>orffcfyü£en, üjren gemeinen $ned)t, raünfdjen

ju laffen, er mirb ermahnt, ba| er auf i^ren %lu%en oereibet

fei, aud) fie ifym ba$ Morn geben, unb oerfprid)t, fiel) bis

morgen frülje be3 2öunfd)e§ $u befinnen; aU bie $ftad)t ein

@nbe nimmt, eilen bie Sauern, jeber mit einem ©ad, in ba§

§au§ be3 ©djultljeifjen, auü) ber ©d^ü| bleibt nid)t au§, unb

nun merben il)m bie mannigfach ften 2Bünfd)e oorgefdalagen;

ein alter Sauer §at nur baö befcfyeibene anliegen, im Sßinter

nid^t #u erfrieren, anbre »erlangen, ber ©cfyütj fott roeift Srot

genug roünfdfjen unb füften SCRet bagu, Sanb unb Sente nebft

emigem Seben, ©feuern ooK Sefen, Sftüben für ben 2Binter,

Pfennige, 2Bürfel unb Martenfpiel, feine gräulein unb ba^u

ben allerbeften Söein, Tiet unb SJttldfj unb in ber gaften

3n>iebel, jebem eine ©ippe (Mittel) oon gutem grotlcf) nebft

geljeftelten ©tiefein, bamit burd) ben $ot ju laufen, ferner

bafc ba£ Morn von felber road)fe unb ba$ (Srbfen unb %lad)%

alle Qafyre rooljl geraten, jebem in fein §an§ brei ober oier

gute £)refd;flegel unb einen guten ^oljfdjlegel, jebem ein
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fraufeS Sqchxt, ba§ fei ba3 befte, bann nod) einen 33rei noK
fetter ©rieben; enblid) l)eiftf ber ©d)ü£ fie näfyer treten nnb

fprid)t: ,,©ott gebe, baf$ ü)r erblinben muffet!" SllSbalb

fefyen fie lein ©tue! mefyr unb ber ©d)ü£ ift einäugig.
383

SDer örtlichen Slnlnüpfung unerad)tet ift e§ bodfj bie gabel

oom Neibifcfyen unb bem ©einigen, "ok fd)on 2loianu§ gibt,

nur baf$ bei iljm Jupiter ben $fyöbug tjerabfenbet, ber 9ften=

fdjen beweglichen (Sinn ^u erfunben.
384

£)ie 2Bünfd)e fommen fonft am meiften in ber £)rei£al)l

oor, bodj fteigen fie bi§ auf fieben; audj ber 2öunfd)binge,

ber $letnobe, mittele melier man fortroäljrenb gemiffer

Üffiünfcfye mädjtig ift unb in benen bie Begabungen finnbtlb=

lidj erfdjetnen, finb geroölmlid) brei. £>er Inbegriff be3

2öünfd)baren , ben bie ältere ©pracfje and) einfach mit bem
2öorte 2Bunfd) bezeichnete,

385 fann in ber «Sonberung unter

oerfd)iebene 3iffem gebraut merben. 3Me gülle ber 2Sünfdje

ift ein ungeljobener &<§a§, in ben gur redeten Stunbe ober

burd) befonbere ^ulaffung eine beftimmte ftafyl oon ©riffen

getljan mtrb, unb e3 lann, ftatt aller, an breien genug fein.

3m Nibelungenhort unb ben brei ^leinoben, bie ba^u ge=

l)ören, 28ünfdjelrute, ©djtoert unb ^arnfappe, ift ber 33oH=

beftanb forooljl, aU bie ^Dreiteilung ber irbtfd)en ©lüdSgaben
oorgebilbet.

386
2113 ©eitenftüd gab e§ einen breifadjen %u&

bunb be§ UebelS, man fpracl) oon brei ©orgen, brei Sc^a=

ben.
387

33et ben Sieberbid^tern mirb bie fagenfjafte 2ßunfd)=

$afyl al§ ein 33efannte§ oorauSgefefet unb auf mancherlei

2öeife bamit gefpielt. Neinmar oon gmeter mürbe, toenn

er breier 2öünfcf)e ©emalt Ijätte, fie ba^u oerraenben, baft

er ben grauen red)te§ 23erljalten im Sßerfagen unb ©ernähren,

Untertreibung be§ guten 9flanne§ oon bem falfdjen münfcfyte.
388

3Baf)rfd)einlid) lag für biefe gefud)tere 2lu§fü^rung bereits

eine ooll§mä|ige ©runbform oor, bie nod) in einem nieber=

unb ^od)beutfd) oorljanbenen 2Bunfd)liebe be§ fedj^eljnten $afa
l)unbert§ auftauet. £)aöfelbe gäljlt fieben SÖünfc^e, ftimmt

aber in ber gormel faft mörtlid) mit 3^einmar unb feine

einfache 3Ser§raeife lautet aud) bei letzterem an, fdjlägt aber

E)ter in einen breitern (Stropljenbau ber $unftbid)tung au§. 389

3m 33olfbliebe raünfdjt ber Singenbe, menn er ber fieben

2Mnfdje ©emalt ijätte, ftdj felber jung unb nimmer alt,

alle Seelen frei oon ber §öllenpein, alle falfdfje 3un9^
fpradjloS, mieber für fid) feföne Jungfrauen unb rfyeinifdjen

2Bein, aud) allezeit fröljlid) unb nimmermehr traurig gu fein,
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(MbeS unb (&ut% genug unb niemaub fcfyulbtg fein, jebcn

gu ber Stebften unb fid) gu ber feurigen; groifdjenburdj gelten

anregenbe ^efyrgeilen: fag mir, fyab' td) redjt? Ijab' x<fy um
redjji? (SBolfSl. üftr. 5 21). Dfyne fidj au eine 3al)l 3U ^n5

ben, roünfdjt ein 6prud)bid)ter be3 niergeljnten 3abrl)unbert§

ba» gange $al)x l)inourdj für fiel) unb für bie gange 2öelt; im
bunteften Quoblibet roünfctjt er ©eiftlidjen unb Saien fittttcfjc

Sefferung, ben 33öfen Unheil, ben Siebenben Sinberung ifjreö

2öel)3, bem jüngften ©ericfyt ein fro§e§ @nbe; bann mieber

in einem 3 u 9e
r
oa6 er ben ©treu graifdjen ^aifer unb $apft

au§guricl)ten Ijätte, bafs bie Reifen ben Sieben ntd^t fdjablid)

fein motten unb baf} eine gute, gerabe Strafe non (Speiser

bi§ ©infiebeln ginge, roeil itjm bie Ijofyen Serge befcfyraerlicl)

feien, aud) nor|er fd^on nerfeljrt er im (Gebiete ber unmög=

liefen finget

itt) tooEt, bafy burd) ben SBinter ialt

SSöget füngen, jung unb alt,

unb äStol'n, Sftofen unb ber $lee

fd)ön tr-üdjfen burtf) ben ©ajnee;

xä) voottt' alter 9fteifter <Sang

(fo mär' mir nit ber Sßinter Tang)

rooi){ rerfte^n unb tonnen;

td) voollt', bafj bte 33runnen

p ÜJJiergen wären guter 2Betn,

fo möcr)t' ta) beö (befto) gefunber fein.

Qod) gefielt er felbft, bajs fein 2Bünfd)en nid^t Reifen möge,

baf* 28ünfdjen eine iRurgraeil fei unb niemanb baburdj ge=

beffert merbe.
390

2113 eine ^urgroeil, ein ©efeKfd)aft3fpiel,

raurbe ba§ 2öünfd)en toirftief) getrieben. @in nieberlänbifdjjeS

Sieb, aud) aus bem oiergeljnten 3faWuttbert, unter mehreren

©rgäljlungen oon§erren= unbgrauemoünfcljen, 391
füt)rt in ben

SIreiS einer folgen gefelligen Unterhaltung : $ier §erren fitjen

in einem weiten ©aal bei fd)önem $euer unb lürgen fid) bie

3eit, fie effen unb trinlen unb wollen ftd) bamit nergnügen,

ba$ fie in bie -üöette nmnfdjen, roie jeber am liebften leben

möchte, bamit man baran merfe, roeldjerbaS frommfte (maderfte)

§erg l)abe; biefe oier §erren finb gelben beS Nibelungen;

liebes, ^önig ©untrer, (Sernot, §agen unb ber milbe Sflübeger

;

©untrer roünfd)t fidj in einen ftet'§ maigrünen 2öalb, an einen

Haren §luj$, um boxt tnit gittern unb grauen gu jagen

unb gu ftfc|ett,
392

fobann unter (Regelten gu fdjmaufen unb

gu taugen, ©ernot mödjtc oon Sanbe gu Sanbe furnier
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itnb @l)ren fudjen, armen gittern bie $fänber löfen unb fie

in fein (befolge gießen, r»on reichen Surgen $u reiben ©täbten

fahren unb bie frönen grauen feljen, bte iljm ladjenb ent*

gegen lämen; 9*ttibeger münfd)t ftd) mitten unter Stuten*

bäumen, Slumen unb Sogelfang einen ©aal oon ®la§ (ba§

fdjon befannte ^riftall^auS) , auägefcfymücft mit ©efdjidjts

btlbern (van ymase?), bafj e§ alle, bie barein tarnen, ein

Himmelreich bebünfte, aud) einen ©tul)l r»on Elfenbein, fo

breit, baf$ er barauf mit ben groei allerfcfyönften grauen fiijen

fömtte, r>or fid) ein ^rinfgefdjtrr r>on feinem ©olbe ooll

golbener Pfennige, ba§ aucfy, mieoiel er ljerau§näl)me
, ftet§

üoE bliebe, fo ba£ er aller SBelt genug geben unb alle Se*

bürftige reid) machen tonnte;
393

«fragen mollte, bafj ©djes

mtng unb iftiming (be§ gelben SÜBtttig dlofy unb ©djraert)

fein mären unb er in einer guten ©tabt mit ben beften

taufenb Drittem unb ben tapferften taufenb $nedjten läge,

and) mit ben fdjönften taufenb grauen unb ben reinften

taufenb Jungfrauen, bie, menn bie Slljore ber ©tabt auf-

getl)an mären, an bie 3^nnen 'Singen unD bie. bitter ftreiten

fäljen, nad) bem Kampfe wollt' er bann mieber gu ben grauen
in ben ©aal gel)en, iljren roten 9J?unb fäffen unb fid) bie

SBunbmale oon i^nen feilen laffen.
394 SBenn in biefem

2Bunfd)liebe ba§ ritterlich Ijöftfdje ©epräge r>orfd)lägt,
395

fo

fehlen bod) nidjt anbermeitige ^ugnifje üon e*ner allgemein

neren Hebung be§ 2Buufd)fpiele§. 2)ie beutfdjjen fRätfelbüct)er

be§ fecr)§et)nten QafyrljunbertS geben 2lnmeifung %\x liftigem

Serfyalten, menn man mit einem münfdjen molle, fo baf$,

ma% jeber münfdje, bem anbern Ijalb gebüljre, ober bafs ber

SBunfdj beiben nüije fei;
396 unb in gifd)art§ SBergetdjniö ber

©piele finb folgenbe genannt: „Söünfdj, ba% beiben nu|t!"

„2öa3 münfdjeft bir oon beinern Sufylen?" „SDret 2Sünfd&'

auf einem ©tiel." 397
2)iefe§ le|te berührt fidj mieber mit

bem Solfggefang, in meinem bie Erfüllung be§ 2Bunfd)e3

al§ eine aufblüfyenbe Stume gebad)t ift; fo in einem alt-

nieberlänbifcfyen Siebe: ,,§ätt' id) nun brei 2Bünfd)e, brei

2Bünfdje atfo ebel, fo follt' idj mir geljn münfd)en brei Sftofen

auf einem ©tiel; bie eine follt' id) pflüden, bie anbre laffen

ftefyn, bie britte foHfid) fdjenfen ber£iebften, bie id) fyabe."
398

Qn einem beutfd)en: ,,2öollt' ©ott, id) möd)t' iljr münfdjen
#roo Sfofeu auf einem groeig!" 399 ©ofem bann Ijerfömms

lieber ©egenftanb be§ 2öünfdjen§ unb 2hi3brucf irbifdjer

©lücfäfütte ber unoerfiegbare £>ort ift, lommt aud; ben Solfä*
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jagen oon oerborgenen <5d)ä£en bie 3öunberblume $u. 2luf=

gang unb furgeS Blühen einer feltenen Blume begeidmen

ben foftbaren, leidet oerabfäumten Slugenblid, in raeldjem

bie Pforte beS ©lüdeS erfctjloffen ift; oom (Bdjafye felbft,

mte er fidj jnr @rlöfung §e6t unb ungelöft von neuem in

bie £iefe finft, gebrauchte man bie Lebensarten: @r 6lüt)e,

merbe zeitig, »erblühe.
400

3)er ©djjäfer, am Serge meibenb,

erbtieft bie blaue Blume, bie er nodj nie gefeljen, pflüdt fie

unb fteeft fie an feinen $ut, ha finbet er bie Bergijö^le mit

tljren Reichtümern offen fielen , oerliert aber beim §erau§?
geljen bie Blume, bie fortan oon ben Bergleuten emfig gefugt
mirb, toeil oerborgene <3d)ät5e rüden; 401

ber Säger tuirb

oon munberlieblicbem SDufte , ^n ber 2Binb ü)m guroeEjt,

angezogen unb gefyt in bie Wadji hinein irre, big er enblid)

in zauberhaftem Sendeten bie Söunberblume fiefjt, unent=

fd)loffen bleibt er fttüe fielen, ba oerlünbet ber <Seigerfd)Iag

au§> ber gerne bie 9ftitternad)tftunbe unb bie Blume oer=

fd)roinbet; nur ade fyunbert ^afyxc blüljt fie in ber zwölften

©tunbe ber Qo^anniSnad^t, unb tuer reines ^ergenS ift, fanu

fie bann pflüden unb beS ©lüäeS, baS fie gemährt, teil=

Ijaftig roerben.
402

$)en günfttejen 2ßünfc^en gegenüber freien bie ^8er=

münfdfjungen tu fo feften formen unb gefdjtoffenem $u=
fammenljang, ba| baburc^ aud) jene nod) beffer aufgehellt

werben. 2)a§ 2öort be3 Uebelmotlenben , beS <3d)roerge=

fränften, gürnenben, raar nid)* meniger mächtig, als baS

auS gutem 3BiCCen, aus liebenbem bergen ^am - Metrum

galt e§ für bebenflidj, bem Unbe!annten , bem geinbe, be=

fonberS bem tobmunben ©egner, ben Tanten $u nennen unb

fo bem Übeln Söunfdje preiszugeben.
403 ©igurb oerfjefytt

feinen tarnen bem töbtid) oermunbeten gafnir: „3)arum,

meil eS im Altertum ©taube mar, baft eines fterbenben

'TRanneS 2Bort oieteS oermödjte, menn er feinen geinb mit

tarnen oermünfdjte (bölvadi)."
404

(So gab eS benn aud)

(Segen miber bie böfe 3un9e / miber baS Befd)reien, benn

eben biefem
,
fomie bem böfen Auge, gab man ^um %eit bie

Hebel fd)ulb, gegen meldje bie SegenSfprüdje gerietet finb;
405

ber gute Segen mar an fid) fdjjon eine Abtreibung beS

fdjlimmen, aber aud) eigens mürbe gegen baS feinbtidje 35c=

fpred)en unb Anfetjen gebetet unb gefegnet. Saut einer ©ebet;

formet aus bem jmölften Sa^r^unbert ftiftete man bergen

auf ben Altar unb jprad) baju: „Allmädjtiger ©Ott! id; bitte
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btd) burdfj bein IjeiligeS §aupt unb burd) ade betne Ijetligen

2Ber!e unb burdj alle bie ^eiligen 2Borte, bie bu ben

5ftettfd)ett ^u ßmaben je fpracljeft, empfafye btefe Sinter unb
binb unb beding Ijeut an biefem S£age alle bie jungen, bte

meinen (Schaben fpredjen wollen, ober bte mid) l)eute anfel)en

fotten sc. unb fefyre iljr aller 3unÖen unD ilre 2öort' unb
tfjren 2ötHen an meine greube unb an meine £mlb unb an

meine kirnte!" tc. Unter weiteren ^Bitten foltte man fid)

über §er# unb §anb mit bem ^reu^e ^eic^nen.
406 ^ein

Sßunber, wenn man ftcf) oor gludjfprüdjen fegnete , wie fie

oon Ijeibnifcfjer $nt fjer gefiarntfct)t anrüden. 5n uorbifcfjem

9Jh)tl)enltebe wirbt ©firnir, gret)§ Wiener, für feinen göttlichen

§erm um bie fdjöne ^iefentodjter ©erbljr, al§ fie aber ber

Sotfcfyaft nid)t ftattgeben will, fcfjlctgt er fie mit einer Rauhet*

rute, fcfyneibet ii)x fdjtimme Saunen unb fpricfyt 23ermünfd)ungen

über fie, weldje $war ^unädjft auf ba§ befonbere mntfjtfdje

3Ser^ältni§ fid) be^iefyen, aber bodt) babei ein allgemeinere^

gormelmefen burcljflingen laffen: 3°rn^9 f
e* ty* Obin, ^ornig

ber Slfenfürft (ftljdr) grenr foll fte Raffen; liefen unb ©ötter

follen fyören, wie er iljr verbiete unb banne jeben ^erfeljr

unb ©enufj be3 Sebenö; raie eine £)tftel foll fie fein, bie

tranernb baljin weifte.
407

2llte gluc^formel ift e§ woljl and),

raenn Soli, ber au§ 2Iegir§ §alle meinen mu|, biefem ju=

ruft: „Ueber all bein (Eigentum, ba§ l)ier innen ift, fpiele

bieglamme unb brenne bicf) auf ben Sauden!" 408 Qu einem

§elbenliebe ber (Sbba oerwünfd)t ©igrun iljren 33ruber, ber

i|r ben ©emal)l erftodjjen: „SDid) follen alle @ibe fcfyneiben,

bie bu §elgin gefcfyworen Ijatteft bei SeipturS lichtem 2öaffer

unb hti bem urfalten Söeflenfteine ! 2)a§ (Schiff fcfjreitc mdjt,

bas> unter bir fcfjreitet, ob aud) 2öunfcl)winb baljinter wefye!

2)a§ 9to£ renne nid)t, ba§ unter bir rennt, ob aud) oor

beuten geinben bu fliegen mügteft! 3föd)t fdjneibe bir ba3

©dfjwert, ba§ bn fcljwingeft, auf$er e§ finge bir felber um3
§aupt! bann mär' an bir geräd)t §elgi§ ^ob, roenn bu
wäreft ein 2Bolf in Söälbern brausen, ber ©ab' entblößt

unb aller greube, nidjt <3peife Ijätteft, rao bu nid)t auf

Seiten fprängft."
409

(5ar,o (zweite Hälfte be3 gmölften

Qal)r^unbert§) gibt in lateinifdjen Werfen eine 23erwünfdntng,

bie über §abmg, nad)bem er ein wunberbare§ ^ier erfdjlagen,

oon einem tfjm begegnenben Äibe gefproc^en roirb: „Ob
bu gelber burd^fdjreiteft, ob auf bem gluj$ bie 6egel fpanneft,

wirft bu ber ©ötter 3on* erfahren (infestos patiere deos)
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unb über ben gangen GsrbfretS bie Elemente beinen Sßox*

Ijaben feinblid) fefjen; anf bem gelbe wirft bu frühen, auf

bem 5Reer umljergeworfen werben, ein ewiger 2Birbel wirb

beiner Qrrfafyrt ^Begleiter fein, baS Unwetter (rigor) wirb

niemals beine ©egel oerlaffen, fein Qaä) wirb bid) beefen,

baS bu fudjft wirb com ©türme ^ufammenftürgen, baS 33iel)

wirb hartem groft erliegen; alles wirb oon ber SInftedung

beiner unfeligen ©egenwart leiben; wie ben StuSfatj wirb

man bid) fliegen, wie bie fd)redlid)fte ©eudje; foldje ©träfe

wiegt 'ök yjlafyt beS £>immelS $u, benn einen ber ©imm=
lifdjen, in fremben Seib gefüllt, Ijaben beine freolerifdjen

§änbe getötet, ÜJiörbcr einer ©ottljeit fteljeft bu t)ter; wenn
bie ©ee bid) aufnimmt, wirft 'ou bie 2But ber auSgelaffenen

©türme bulben muffen, Sßeftwtnb, ungeftümer 9lorb' unh

©übwinb werben wettfa'mpfenb bid) peitfd)en, bis bu burd)

frommes ©elübbe bie göttliche ©trenge geloft unb burd)

©ül)ne bie oerbiente ©träfe wirft aufgehoben Ijaben." §a=

bing erfährt audj altes SIngebrofyte, feine 2lnfunft bringt

jebeS Stufige in 9Iufrul)r, feine glotte wirb oom ©türme r>er=

fdjhmgen unb baS §auS, baS er fd)iffbrüd)ig betreten will,

ftürgt plöftlid) ein; erft burd) ein Dpfer, baS er 'ozm grö

(grenr) barbringt, t>erföt)nt er bie (Götter.
410 5n e™er &

länbifdjen ©aga, bie übrigens gu ben im trier^eljnten $ca)v-~

ljunbert erbidjteten gu gätylen ift, nötigt baS alte ßauberweib

33uSla burd) SBerroünfc|tmgen ben ^önig £>ring in Dftgot=

lanb, feinen ©oljn §erraub unb beffen $flegbruber SÖofi,

bie er gum STobe beftimmt l)at, freizugeben. 3)er ©agen*

fd)reiber bemerft, man l)abe bieS Ijernadj SöuSlaS (Bebet

(Buslu-b«n) genannt, unb baSfelbe fei tuettfunbig geworben,

bod) feien barin manche Söorte, bie im 3Jiunbe gu Ijaben

(Sljriftenleuten unnü£ wäre; and) gibt er foldjeS nur teilweife,

daraus folgenbeS: gelfen werben erfdjüttert, bie 2ßelt ge=

ängftigt, baS SBetter t>erfefjre fid), werbe gum ©raufen! fo

werb' idj an bie 33ruft bir ftojjen, bafj Gattern bein §erg

nagen, baf$ beine Dfyren nimmer (jören unb beine Slugen

IjerauS fief) lehren; wenn bu fegelft, bredje baS ^afelwerf,

wenn bu fteuerft, fpringen bie (Sri ffe, bie £aid)er berften,

baS ©egel löfe fid) unb alle %ane reiben; wenn W reiteft,

wirren fidj bie $na,d, Ijinfe bein SRojs, erliegen bie ©äumer;
im SBette fei bir wie in ©trofjfeuer, auf bem §od)fi£ wie

auf 9JJeereSwoge; 411 %vöU unb Sllfe unb 3aubernornen,

nachbarliche 33ergriefen brennen beine §aßen. 412
ÜDie eins
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feinen ©tropfyen biefer 58errDÜrtfd)ung fd)liefjen fctft burdjau§

mit bem bebingenben ©aije: au|er menn ber Äönig 23er=

^eiljung ergeben laffe; gerabe mte aud) in ©agoS gormel

am ©djluffe nod^ bie ©üfynung offen gelaffen ift. SBenn

bei iljm ber lateinifdje SRebeflujj, fo Ijat nod; mefyr in ber

©aga ein abfid)tlid)e§ ©teigern gur ©rroeiterung einer ge=

meinfamen, altnorbifdjen (Srunbform geführt, mie fte in

©igrunS glitte nod) einfad; nnb gebrnngen r)ert>ortrttt.

33ünbig lautet audj in ber SftagnarSfaga $rafa§ 2lbfct)ieb§=

munfd) an iljre treulofen Pflegeeltern: bafj Urnen je ein

%ag fdjlimmer fei als ber anbre, aber ber leiste ber

fd)ltmmfte.
413

Ueberrafdjenb ift e§, biefelben 2lu3brüde ber SBerromts

fdjung, bie au§ bem alten Sorben beigebracht mürben, im
romantfdjen ©üben roteber^ufinben. S)er ^roubabour SBertran

oon SBorn, au§ ^ßerigorb, ein $eitgenoffe ©ctr,o§ (er blühte

1180—1195), richtet an feine £)ame, bie il)n ber Untreue be=

fdjulbigt, ein ©troente§, morin er, menn er je eine anbre lieben

foUte, ficf» felbft aHe§ erbenilidje TOf$gefd)td anroünfdjt:
414

2luf ben erften 9Burf mög' er feinen ©perber oerlieren,

auf fetner gauft follen 2öac|telgeier benfelben töten, baoon

fdjleppen unb oor feinen Singen rupfen; ben ©d)tlb am
§alfe, muff er im ©türme reiten, §elm ober ^.aipipz oerfefyrt

tragen, fur^e Sügel führen, bie man nidjt verlängern lönne,

unb fange SBügel, auf einem ntebrigen §arttraber, unb in

ber Verberge finb' er einen ungehaltenen SBirt; auf bem
©pielbrette roill er ftet§ bie Unglüd^aljt merfen; ber Söinb

foll il)m fehlen, menn er auf bem SJleere fei, am ^önigSljofe

follen bie Pförtner tfjn fernlagen, im ©efedjte foll man il>n

guerft fliegen feljen; er miH §err einer geteilten 23urg fein,

im iurme feien tfyrer oier %eill)aber, unb feiner lönne bem
anbern trauen, fonbern ftetö muff er Slrmbruftfdjütjen, Siebte,

2öad)en, $ned)te unb Sogner nötig Ijaben u. a. m. 415 £)a§

Sieb nimmt $mar fdjer^afte 2ßenbung, aber ba3 Letten im
©türme, bie Hemmungen 31t 9Ro^ unb ©d)iffe, bie Häufung
foldjer llebelraünfdje, ftimmen gan$ 31t ben norbifdjen gor=

mein.
41f>

3n i&
er ritterlichen ^oefie eines bem normanbifdj;

englifdjen ÄömgSfyaufe leljnpflidjtigen Sanbe§ ift ein ger=

manifdjer @influ£ allerbingS gu erflären. 2)odj barf bei

biefem gormelraefen überhaupt nid;t unbeachtet bleiben, ba£
bie feierliche 2Serfhtd)ung forooljl attteftamentlid),

417
al§ im

römtjdjen Altertum oorganben mar, mie fte benn aud) aus
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bem prtefterltcl)en ©ebrauclje fcfyon in bie flaffifcfje 2)id)tftmft

entfcfyteben formelhaft übergegangen ift.
418

Qn gangbaren Siebeformen rairb bem SEage, ber ©tunbe
geflaut, ia etraa§ Unfeligeä gefeiten ober geworben, bem
SBege, ber Unrat (lfommene§ bringt, ben Säumen, barunter

ein Unfyeil ergangen; 419 im ^ofengartenliebe oerflud)t Drt=

rain, bem fein Vorüber getötet raorben, ben Singer, ber bie

^Rofen trug.
420

2lber and) biefe me^r figürliche Serroün-

fdjung, bei raeldjer an fid) unperfönlidje Sßefen nidEjt bloft

bittet, fonbern ©egenftanb be§ glud)e3 finb, fammelt fid)

gu volleren ©prüdjen, ergreift bie gange sJtatur. !Racr) einer

fpanifd)en ^Romange reitet £)on ©atjferoö gang allein burd)

bie ©ebirge be§ 9JZaurenlanbe§ unb oerraünfcfyt lautgürnenb

feine (Sinfamfeit : er flucht bem 2öem unb bem Srote, bem
Srote, ba3 bie Mauren effen, unb nidjt bem ber @t)riften=

Ijeit, ber Butter, bie nur einen 6ot)n gebiert, fo bafc er,

raenn üjn geinbe töten, leinen 9iäd)er I)at, bem bitter, ber

olme knappen reitet unb, raenn ein ©porit i§m entfällt, nies

manb §at, ber u)m folgen anfdmatte, bem Saume, ber einfam

auf hem gelbe roädjft, an bem alle Sögel ber 2öelt rütteln

unb ben ärauernben raeber Statt nod) 3^0 genießen laf=

fen.
121

(Sin bäntfcr)eä &kb läfjt ben ^önig Söalbemar II. ber

©egenb, rao fein ältefter ©ot)n oon bem unoorfidfjtigen Pfeils

fd)u$ eine§ £)ienerg auf ber Qagb gefallen roar (1231;, alfo

fluten: „gortan foll SfteoänäS ber 2öinb treffen, bafc fid)

bort nidjt 3^e§ nod) §inbin bergen lann; rao 3Reo§nä3 oor=

bem taufenb Säume |atte, foll heftiger groft e3 oerfengen;

auf ^eoänäS, rao trarbem ©tdjen unb Suchen ftanben, foll

fortan fd)ted)ter §unb§laud) raadjfen; für bie Suft, bie man
oorljin auf 3^eo§nä§ faf), foll fortan faum ein 2)orn ge=

funben raerben!" 2)er Sage nad; ftanb oormalö bitter SBalb,

rao je£t nadte @anbbänle finb.
422

§ingen bie altnorbifdjen Serraünfdjungen oon einer (Seite

mit bem ^auberraefen gufammen, fo ftanben fie nadfj anbrer

mit alten 3fied)tgformeln in Segiefyung. Sßenn bem @ib=

brühigen gefludjt rairb, ba§ ©djiff folle nidjt unter il)m

fcfjreiten, ba% 3flo6 ntct}t unter tljm rennen, ba§ ©djroert igm

nid)t fdfmeiben, fo t)at er btefeö felbft fcfyon auf fic| gelaben,

benn aud) nact) einem (Sbbaliebe gefcr)af)en (Sibe bei Schiffes;

Sorbe, 6d^ilbe§ sJtanbe, sJfojfe3SugunbSdnoerte3©d)neibe, 423

an ehen biefen (Stegenftänben follte nun Sergeltung erfolgen;

raenn iljm ^ur sJtadje geioünfdjt rairb, bafc er ein 2öolf im
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2öalbe fei, fo befagten ja bie ©id)erung§formeln gum t)or-

au%: 3)er griebbredjer foll gejagter 2Bolf fein, fo weit sD?en=

fcr)en SBölfe jagen, and) fo weit ©djiff fdjreite, ©d&ilbe bim«

fen.
424

Slucr) beutfdje SBerfemungSformeln finb nichts anbre§

alä SBernmnfdjtmgen, oon einer richterlichen ©eraalt auSgeljenb,

bie ilmen äu^erlict) $raft geben fann, wüljreub bie glücke

einzelner bie oergeljrenbe 5Uiad)t be3 3auDerg Su &tf* nehmen

;

in einer foldjen gemformel Ijeifjt e3: „(So oerfeme nnb oer=

für)re tdj if>n tjter oon föniglidjer tyflafyt nnb ©eraalt raegen tc.

unb raeife iljn fortbin non ben oier Elementen, bie ©Ott

bem DJcenfdjen $u S£roft gegeben unb gemacht l)at 2c.
425 unb

id) oermalebeie t)ter fein gleifcl) unb fein 33Iut, auf baft e§

nimmer gur @rbe beftattet raerbe, ber 2öinb iljn oermefye,

bie ^räljen, Stäben unb Stiere in ber Suft iljn oerfüfyren unb

oerge^ren tc." SettfereS lautet in SßerbannungSformeln

:

„Unb fünbe biet) ben Vögeln frei in ben Süften unb ben

Vieren in bem 2öalb unb ben gtfdjen in bem 2Baffer."
426

Sei ben £ieberbid)tern be§ beutfdjen Mittelalters finbeu

fid) mancherlei Slnlaute formelhafter SBerroünfdjuna,. 2Burben

ehrenwerte unb milbe §erren mit §eilraünfd)en begrübt, fo

raurben unraürbige unb farge mit glücken beworfen. 9Jceifter

9tumelanb bebenft einen „lottern" (nidjtswürbigen) bitter

fo: „£)af$ bein 2öetb ©ott oon bir löfe! gifdje, SBögel,

2öürme, S£iere, mit ben Seuten, erftürmen beiner greuben

53urg! was idj in allen Sanben ©ünftigeS fenne (waz ich

kan gediuten griäde K.V), foll bir geljafe fein! bidt) meibe

©rufe oon aUen guten grauen! bein ©ante unb beine ©aat
oerborre, roie bem 33erge ©elbon aller %au oerfagt ift, ber

glud) muffe bir anhaften! Unheil begegne bir, wotjm bu bid)

wenbeft! ©cfywefel, $ed), geuer, regne auf biet) ! ©Ott foÖ
meinen Unwillen (anden) an bir nodj beffer rädjen!" 427

2)er Unnergagte eifert gegen foldje, bie (um nid^t geben gu

muffen) fid) ärmer ftellen, alö fie finb: „@ine3 fremben

Cannes Äleib mög' it)re §anb auf it)re§ 2öeibe§ Sßette finben,

fo finb fie bod) flexberreicr) unb entehrt."
428 Qm 9}cinne=

gefang finb e§ l)auptfädjlid) bie Werfer, bie Slufpaffer unb
Singeber oerftol)teuer ^Jcinne, benen Unljeil gewünfd)t wirb,

©einriß oon SBelbefe fagt: „Qu ben Reiten, ba bie 9tofen

erzeigten mandjeä fetjöne Sßlatt, fo flucht man ben greube=

lofen, bie SRüger finb an mancher (Btatt;" berfelbe wünfdjt
bem, ber il)m an feiner grau fdjabe, baS SfteiS, baran bie

$)iebe ifyr dnbe nehmen, bem ©djonenben aber ba3 $ara=
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bieg; ben fReibigen foK ber Sftetb baä §erg ent^roeifdmeiben.
429

Stnbre roünfcfyen bem fyreubenftörer : ^afi er ^u einem Steine

roerbe, baj$ er oon SOBeib unb $inb auf ba§ 9fteer verfegeln

muffe, ober baf$ er in ber (See ertrinfe;
430

Sftofen unb aller

SSöglein Sang follen itjn meiben. 431
Sßotlftänbig aber fam=

melt unb formell ftd) nod) einmal bie 23erroünfd)ung in ^roei

Sprudjgebidjten au§ bem 14ten 3at)rt)unbert.
43 '- 2)a3 eine

berietet, roie in einer ©efetlfdjaft minnigtidjer grauen be=

fdjloffen rotrb, ben treutofen Männern #u fluten, roa§ fofort

auf bie Söeife gefdjiefyt, bafc guerft Diejenige, bie e§ oorge=

fdjlagen, if»re beften glücke fpridjt unb Ijernad) ade miteinander

einftimmen. 2)a roirb nun bem Unfteten angeroünfd)t: £)af$,

roenn feine ©efetten um Seib unb Seben festen motten unb
er fie in üftot fet)e, bodj feine B ^^ *§n fd&tnä^Itd^ ^urücf=

^ubleiben ^rotnge; bafs man auf großen Reifen (Dntter^ügen)

itjn für ben Untücfytigften tjatte, bajj it)m $0(3 unb S)3ferb

(Streitrof* unb SReifepferb) abftetje, roo fonft niemanb einen

Stiemen vertiere; baf$ it)m fein fteintjartes» 2öaffengeug roeid),

feine Scfyroertftinge roie %&aü)% roerbe, ba3 man fnetet, üa$

feine §arnijd)ringe von itjm faulen unb abfallen, baft it)m

feinet Joffes ©urt in rechter 5^ot aufgebe unb er, roenn er

einem jämmerlichen STob entfliegen foltte, in einen ©raben

falte;
433

bafj it)m auf roeiter §eibe fein 9to§ ret)e (fteif)

roerbe, roenn er am attergernften fät)e, baft e§ it)n au§ Sftöten

trüge; bafy er im gelbftreit vor feinem §errn fliege, bem er

gefdjrooren, unb fo lange verloren fei, bi3 man it)n bei ber

§eerfcf)au nad; bem (Streit in einem ^rautgarten liegenb

finbe;
434

baf$ it)m beim furnier vor minniglid>en grauen

ber Sftücfen gerbteut unb bie Sct)led)teften über tt)n äfteifter

roerben; bafj er beim SRingftedjen im 3eug fi$e, at§ t)ätt'

itjn bas> Scfyneeroaffer {jergefüt)rt, unb, mit eines Speert'röm

leinö Spitze berührt, au§ bem Sattel geflogen roerbe; baft

ttjrn feine Sßinbe unb SBogeltmnbe erroüten ; baf$ itjm nie ein

3agbt)unb etxva% auftreibe unb alle ptöütid) fdjroeigen; bafj

ifym beim Sagen fein 2öalbt)orn nid)t fdjatle, baf$ e§ feinen

§aß verliere unb bumpf roerbe; bafc ifym lein geberfpiel gut

bleibe unb auf ber 33eige bie $röt)en unb anbre SBögel e3

it)m vertreiben, baft e§ bie glüget abbrcdje; baft §eil it)n

verlaffe bei alten feinen ©efd)äften, ba{$ er an Seib unb ©ut
verberbe; bafc man feinem @ib unb feinen freuen nid)t

glaube, roo er fie einfetten roill; baft vor ttjm allen reinen

grauen graue, bafc il)n bie Seute vertreiben, bei bcnen er
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angefeffen fei. (Sin ©egenftüd gu biefem Sprudle bilbet nun
ein anbrer, worin ber $)id)ter felbft, wie er bie reinen grauen

Ijöd)lid) preift, fo au<fy ben ungetreuen alle§ Unheil wünfd)t:

Qt)r Sieb fefyre fid) gu Seibe; oon i^nen fdjeibe fid) jebes

inerten 9flanne§ ©unft; bem fälfd)e fid) feine Äunft, ber

lobenb oon ifynen biegte; tt)r ©olbgefpäng oerf'efjre fid) in

33lei; it)re Sdjapel (^opfbinben) laffen aßeg ©eftein auffallen;

leine (Saite tön' ifynen §um STange; bie Blumen finten unb

fd)rumpfen au§ iljrem orange; il)re (Spiegel betrtegen fie,

baf$ iijre ©djönljeit i§nen unfd)ön erfdjeine; iljr gelbes £oden=

l)aar falle non iljren Scheiteln; it)re fd)attenbreiten Pfauen-
l)üte

435 (§üte au§ ^ßfauenfebern) fd)irmen nid)t oor ber

Sonne; bie füllen Brunnen oerfiegen ifyneu im 9ftaien, wenn
fie bann reigen wollen, muffen bie 9tafen falben unb bie

SBlumen trübe werben; wof)in fie eilen, muffen bie Sinben

iljr Saub fallen laffen; jeglid)er 3Sogel tljue, wie il)m nun
geboten wirb, ba$ er fid) Sd)wetgen3 befleiße, wo e§ ifyrer

eine Ijören lönnte; iljre feinen Sßerlenöljre nerwadjfen; bem
fdjmuden Sföagen brechen bie Sldjfen, ber fie gu greube tragen

fotle; gu Reibungen mü^en ifyre *ßfunbe unnü^lid) gebeten;
§eil oerlaffe fie in allem iljrem ©efd)äfte; ifyr ^räuterfamen

Derberbe in iljrem Söurggarten; iljre garten Srädlein werben

wütenb auf iljrem S>d)ofj; iljr ©eftein oerliere feine Äraft

unb ob eine fid) ftofee, baß üjr ba3 2luge fdjwäre, fei tfyr

ber Stein nid)t |eilfräftig ; ifyr Sed)3 oerwanble fiel) in SDrei

auf iljrem 2öürfelfpiel !
— 3n beiben Sprüd)en gefd)iel)t bie

9ßerwünfd)ung nid)t minber grünblid), al3 in ben altnorbi=

fdjen gormein; Unheil wirb im gangen unb im einzelnen

angewünfcfyt; baä Seben beö -JRanneö unb ber grau wirb

in allen £krl)ältniffen erfaßt; jebeä ©lud foll getroffen, alle

(iljre gerfnidt; alle Suft oergällt, jeber 2öeg gum §eile oer^

treten werben; ein DotlftänbtgeS 33ilb be§ unfeligen 2ebens>

wirb aufgeteilt. 2)er Sprudjbid)ter l)at biefee" mit ben %ax*

ben unb 3u9cn feiner $t\t ausgemalt, befonbers in bem
gtudje wiber bie grauen ift er felbfttljätig , aber bie gorm
ift überliefert unb aud) bie (Singelljetten fnüpfen nadj Dielen

(Seiten an Weiteres au. SDaS nerfagenbe 3^ofe erfcr)eint liier,

wie überall;
430 bas weidjwerbenbe Schwert unb Stüftgeug

ftimmt mit bem nid)tfd)neibenben Schwerte bes~ @bbaliebe§,

fowie mit ber Söaffenftumpfung be3 altnorbifd)en ^anbex-

fangs unb ber beutfdjen Sagen, 437
bie glud)t aus bem

Streite, ba3 $rei3geben ber ipeergefetlen unb be§ §errn,
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mit einer (Stelle bei Vertrau oon 23orn unb gemalmt and)

an ba§ S£raugmunb§lteb; 438 ba§ $erftummen ber Seitlmnbe

unb ba§ SBerbumpfen be§ 8agbl)om§ erläutert al§ ©egenfaij
ben guten 2öunfcjj SßaltljerS, bafe feinem (Gönner be§ §un=
be§ Sauf unb be§ §orne3 Saut redjt nad) @Ijrcn erhalle;

439

ba§ SBerfommen be§ geberfpiels , bie ®efäl)rbung beäfelben

burclj anbreö ©eflügel gemeinfam mit SertranS Siroenteö; 440

ba§ SSerfiegen ber ^Brunnen im s
Iftat, ba§ Sßellen ber SBlumen

im ^ranj unb auf bem gelbe, be§ ©rafe§ unb be§ SaubeS,
ber verbotene Vogelfang, ba§ SSerberben ber ©artenfamen,
im (Sprühe miber bie grauen, weifen auf (Sntfpredjenbes

in ben TOnneliebern unb auf ba§ gludjlieb SRumelanbS mit
bem augbleibenben %an unb ber r-erborrenben 2lu§faat;

441

bciZ TOfjgefdjid im 2Bürfelfpiele mieber auf eine ©tropfe
be§ $£roubabour§. 442

Selbft ba3 SSerfa^ren ber grauen,

erft einzeln unb bann im (Sfyore gu fludfjen, Ijat ben 2fnfcf)ein

einer Ijertommltdjen , bem ©erid)t3raefen r>ermanbten görm?
lid)feit.

443
2lu3 bem 9Jttnnefang inöbefonbere Hingt neben

ben glühen gegen bie Werfer (oben S. 221), ein Sieb be§

^er^ogS §einrid) oon Breslau (1270—90) Ijier an, bciZ in

niedrerem mit bem Spruche miber bie unfteten grauen ju=

fammentrifft unb, ^roar nur allegorifd), and) eine gleichartige

35er§anblung barfteKt. 2)er Sänger flagt bem Ttai, ber

Sommermonne, ber listen §eibe, bem glän^enben $lee, bem
grünen äöalbe, ber Sonne, ber ©öttin 23enu3 felbft, bie

Strenge ber (beliebten unb »erlangt §ilfe; ba miß ber Max
feinen Blumen, ben $ofen unb Silien, gebieten, ba£ fie cor

ifyr ftdj gufcr)Iie^en, bie Sommermonne miß ber fleinen fßög=

lein füf$en gleift gegen it)n oerftummen laffen, bie §eibe miß
fie faljen, menn fie nad) lidjten ^Blumen eilt, unb xi)m feft=

galten, ber $lee miß it)r in bie 2lugen leudjten, baft fie

ffielen mu|, ber grüne 2Balb miß fein Saub abbrechen, fie

gebe benn bem Sänger fyolben ©ru|, bie Sonne miß iljr

§er^ burd^l)i|en, ba$ lein Sdjattenlmt iljr Ijelfe, $enu§ will

u)x aße3 verleiben, ma% minniglid) gefd)affen ift, fie laffe

benn üjm §ulb ergeben; „o roel)!" ruft er ba, „ifjr garter

Seib ber tonnt' e3 md)t erletben, lafet m\d) elj' fterben, fie

genefen!"
444 SBieber auf anbre Söeife merben Vogelfang

unb Sdjattenljut, morunter im 9Jiinnefange meift nod) ein

SBlumenfran^ oerftanben ift,
445

in §mei Siebern Sßaltljerö

oon 9fte£e (um 1245) beim Uebelraüufdjen beteiligt. 3n
bem einen bellagt ber £>id;ter, bafc mandjer SBlumcn trage,
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ber nirf)t Saubeö roert roäre; manchem ©djroadjgemuten mifc

gönnt er bie Blumen unb ben ©ang ber SSögelem; follt' er

roünfdjen, fo rootlt' er ben SBöglem roünfcf)en, baj$ fie unter

fid; einig roären, bie Seute beffer gu Reiben unb Urnen fo

gu fingen, wie e§ um Ujr §er$ ftelje, fo bafs jeber felbft feinen

2Bert ernennen müfcte; roen bie 9fadjttgatt mit ©ange grüßte,

ber bürfte fxd) bes freuen, roem ber Kucfucf unb ein 2)iftels

ftnflein fangen, ben erfennte man baran al§ einen £ugenb=

lofen. ©a§ groeite Sieb befagt: hätten bie Blumen fo oiel

©eroalt, bafc fie Mnnern unb grauen ftänben, roie ü)r §er$

beftellt ift, fo mödjt' ein 2Beib ben ©inn ber -äftänner unb

ber 5Rann ben ber Sßeiber erlernten; roelcl)es> bann nidjt

roanbello§ märe, beiZ trüg' einen Irummen „33lumenl)ut";

leiber Ijaben bie Blumen tatest biefe ^raft; fie fann brechen,

mer fie miß, unb eö ift manche ^ran^fafjrt, rao man bei

bem £rans Unfittc fxeljt.
446

SSiele (Sagen unb Sieber nehmen gum $id be§ 2ßunfct)e3

bie 35 erm an Ölung. Söerben iuxd) foldjeö SBünfdjen anbre

nerroanbelt, meift in ^iergeftalt, fo ift bieö ein böfer Räuber,

eine $erroünfd)iutg. S)a§ unfelige Vermögen, ftet) ober anbre

in bie ©eftalt unb roilbe Sftatur be§ 2Bolfe§, jum 2Serroolfe,

gu Bezaubern, finbet man im Aberglauben oieler SSö'lfer,

aud) ber germanifdjen.
447 Aber aud) ba3 lajjt fid) nad)=

weifen, bafj in ben SDtdjtungen ber ledern bie $erroanb=

lungen nur bilblictje finb unb ber Aberglaube, menn er nicr)t

felbft roieber im TOfcoerftetjen unb ber SSerbumpfung be§

poetifetjen SBilbeä feinen Urfprung l)at, bod) eigentlich nur

gum AuSbrud etne£> über \i)m fteljenben ©inneS oerroenbet

roirb. £)te ^iergeftalt bient gur Se^eidmung mannigfadjer

©tgenfdjaften unb 3 u ftanöe be3 9ttenfct)en. Qm alten sJ£or=

ben tjatte jeber -Iftenfd) eine Abfpiegelung feiner @emüt§art
uno ^erfonlidjteit in einer Jnlgia (

s
])?itfolge, ^Begleitung),

bie bejonberö Suäumenben, l)äuftg in %iergeftalt, i|re *ftät)e

antünbigte unb i^m felbft aud) feine gutunft oorbilbete;

mjlgien ber -Jftänner erfdjienen al3 Abier, 33är, Sßolf, roetb=

lidje am liebften als> ©djroäne. 448 ©in äußerer ,3uftanb,

bie Ad)t, roirb burdj ein mel)rerroäljnte§ 23ilb aus ber ^ier«

roelt, ben frieblofen 2öolf, bargefteßt unb man fann ben

Uebergang ber alten 9tedjt3fprad)e in bie rounberbare 2Sers

roanblungSfage (Stritt für ©djritt oerfolgen. 2)er Sanbe3=

oerroiefene
,
gum Söalbgang unb bamit gum ^aubleben

©entrungene, l)iefj 2öolf (vargr), angelfäctjftfd) 20 o l f gs

Ut)lanb, £>eutjct)e »olfMieber. III. 15
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fyaupt, 449 baS norbif$=cf)riftli$e ©ounenlieb fagt oon $mei

folgen Männern: „Sftadft würben fie, gän^lid) beraubt (nse-

mir?) unb Ufen wie SSölfe %\xm 9Ba(be; /M5 ° nad) ber alten

©üfynformel fott ber griebenSbredjer : ,,©o weit roolffltidjs

tig unb wolfgejagt fein, als irgenb Männer SÖölfc

jagen;" 451 ©tgrun glaubt benn audjj für om STob beS ©e=
mal)lS an iljrem eibbrüdjigen SBruber nur bann $ta<$)e gu

ftnben, wenn biefer ein Söolf wäre brausen in Sßätbern,

beS ©utS entblößt unb aller £uft, ntdjjt <5oeife Ijätte, wo
er nidfjt auf 2tidjen fpränge (ebenb.), unb nun ergäl)lt bie

©age oon ben Walfängen, n)ie ©igtnunb unb fein <Sol;n

©infiötli lanbflücfytig als Räuber im Söalbe leben unb, was
bilblid) baSfelbe, in SÖolfSljaut ben 2ßalb burdjlaufen, 2öolfS=

gefyeul ober wie eS im ©bbaliebe fyeifjt, 2BolfSlieber anftim=

men unb 9ttenfd)en gerreifeen.
452 %n biefe altnorbifd)e 3Sor=

ftellung erinnern nod) bie normamtifd§en $olfSfagen oon
Robert bem Teufel, ber, feiner ^reoel wegen geästet unb
gebannt, mit einer ©djar oon ^RaubgefeEen aus einem feftett

ipauS im 2öalbe fein Söefen trieb; baS ©djlofj Roberts,

ein wilbüberwad;feneS Surggetrümmer am Ufer ber ©eine,

umfdpeift ber einftige Jnljaber ™ ©eftalt eines oon Sllter

gebleichten 2öolfeS mit fläglid;em ©et)eul, aud) gibt eS eine

Streute gefpenftifd)er SBölfe (lubins) , bie gur 9lad)t^eit fdjeu

umljerge^en unb im SBerfdjminben fdreien: „Robert ift tot!"
453

^Äeicfy an SBerwanblungen finb bie fdjwebi}d);bänifd)eu

9ftärd)enlieber, befonberS ergäfjten fie, mannigfad; wed;felnb,

wie ein SDGäbdjen, oon ber boSl;aften Stiefmutter oerraünfd)t,

als fdjmucfe §inbin im SBalbe gel)t unb burd) ben Siebften

erjagt unb erlöft ober balb oon tl;m, balb altertümlidjer oon

il)rem trüber, totgefdwffen unb nun erft unter ber abgeftreifteu

§ütte mit iljren ©olblocfen unb ©olbringen erfannt wirb.
454

3)te SBolfSbicfytung befdjäftigt fidj oiel mit bem ©djicffal oer--

laffetter, inSbefonbere burd) fttefmütterlidt)en §ajj in baS @lenb

oertriebener Jungfrauen ober fenber unb eS wirb baoon im

Verfolge nod; ausführlich ^u l;anbeln fein. SDte £)arftellungS=

weife, toeldje ben lanbräumigen §rtebebred;er $um SBolfe ge=

fdjaffen, bilbete fd)idlicf) weiter, wenn fie einer auSgewiefenen

©tieftod)ter, aud^ einem gejagten SBilbe, bie ©eftaltberfd;euen

£>tnbin gab; im beutfd;en §au§märdfjen wirb, unter gleichen

Hmftänben, baS SBrüberdjen als 9Ieljfctlbdjen oon ber fleinen

©djwefter am 33anbe burd; hen 2öalb geführt.
455

25er gcgen=

fäijltclje 3ufammenl;ang erweift fid; oollftänbig bamit, bafj,
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roäfyrenb bte Stieftochter als §inbin gejagt ttrirb, ber !räf-

ttgere Stxeffofyn aud) gum Söolfe oermanbelt ift unb ftdj nacfc

malS burd) 'oa^ 33Iut ber böfen Saitberin ober iljreS Sct)oj$=

finbeS gräpd) felbft befreit.
456

Stuct) gum Söalboogel rairb

bie Jungfrau tum ber «Stiefmutter üerroimfdjt ober fie fliegt

crft als foldjer auf, wenn fie als §inbin oon ben 3aÖ^-

fmnben gu fet)r bebräugt ift; bie ©ntgauberung gefcr)iet)t ba=

burd), bafy ber 8a9er e *n Stüd aus fetner löruft fdmeibet

unb bem milben Sßogel gut Sodfpeife reidjt, bann ftefyt bie

fdjöne 23raut nor ifjm unter ber Sinbe, bereu Saub gum §ocfj-

geitbette gebrochen wirb.
457

SlnberraärtS mutj ber Stieffolm

als unlber Sßalrabe umfliegen unb erhält burd) ein älmlidjeS

Opfer feine rechte ©eftalt gurüd. 458
Sftafdjer (Sntfdjlufc,

furcfytlofeS Stanbfyalten unb ^greifen, fyebt ben 3auber beS

böfen, oermünfc^enben 2öorte§.
4 " 9 $n beutfcr)er 3fted)tSfprad)e

fyeifct ein §etmatlofer SBilbflügel unb im -Iftärdjen totrb

ein im SBalbe gefunbeneS £inb gunbenoogel genannt. 460

SDeutfdjeS mit %n*bifd)em nerbunben gibt bie 33a(labe oon

ber ^Rad)tigaE, bie, aud) eine oerroünfdite Jungfrau, um
Mitternacht auf ber Sinbe fingt unb fyier oon bem bitter er=

griffen rairb, in bem fie i^rert 33ruber ftnbet, ber felbft jum
SBolfe uergaubert mar. 401 3ur Sinbe felbft aud), bie abraärtS

im Sßalbe ober auf bem gelbe ftef)t, ift bie (Stieftochter um-
gefdjaffen; einem Mbdjen, baS balnn gefommen, flagt fie

tfjve 9lot, mie fie brausen friere unb ber Zimmermann nad)

il)r umfdjjaue, mäfyrenb baS 9Jcäbd)en baljeim ftdj wärme unb
bie freier um es werben; tl)r Bräutigam erlöft fie, inbem
er bie Sinbe füf$t unb in bie Slrme nimmt, ober inbem er

tfjr fdfjönfteS 23latt abbricht.
462 ®ie gefdieuctjte £inbin, ber

flieljenbe SSogel geigen in milberem SBilbe baS Umherirren
ber freuen Sßaife, bie fäufelnbe Sinbe, bie näctjtlid) fingenbe

9tad)tigall ergeben ben fanften ^lagelaut, ben @infamfeit

unb Stille aus ber 23ruft ber $erlaffenen Ijeroorloden.

Sie geiftigfte foldjer Staublungen ift eS, menn in einem

beutfetjen SBolfSlieb ein oerfü^rteS, befdjämteS -JJläbdjjen

felbft fidfj weit Ijinroeg oon ben Seinigen, in reine Sidjtgeftalt

geborgen nrimfdjt:

SOßolft' ©ott, ia) mär' ein rceifser ©ajroan!

ici) rcollt' mict) fdjnnngen über SBerg unb tiefe %f)al,

voofyl über bie töilbe <See,

fo tüüfjt' mein SSater unb 3)iutter ma)t,

wo iü) tjinfommen rcär.
463



228 3lb§anblung.

S3ebecft mit einer fremben ©eftalt, aU flüchtiges Sötlb,

alö entfliegenber Vogel auggetrieben, ift ber oermanbette

ÜJJlenfd) ben Vtiden ber anbern entnommen, au% ujrem Greife

oerfdjmunben unb oerloren.
464

5Die Verumnfd)ung oerftärft

ftd) aber baburd), bafc bem Vertriebenen auf feine gludjt

nod) eine tobfeinbttd)e Verfolgung nad)gefd)tcft wirb. 2lud)

fyier^u läjßt eö bie StHerroelt nidjt an Vilbern fehlen. @inc

alte gäbet er5ät)lt: (35ott Ijabe ben erften (Altern nad) tfyrer

Vertreibung au% bem ^arabieö eine 2Bünfd)elrute oerlieljen,

mit roeldjer fie nur in ba§ ^Jleer fcfylagen foltten, fobalb fie

etma§ nötig Ijaben mürben; 2lbam fcfytagt mit ber Stute unb
ein ©djaf fteigt au§ ber glut, (Soa fcfylägt unb ein Söolf

erfdt)etnt , ber ba% ©d)af ergreift, Slbam fcljlägt roieber unb
ein§unb get)t t)eroor, ber im 2Bolf oerfotgt; fo oft SIbam

fdjlägt, geigen fiel) galjute, auf jeben ©d)lag (Soa§ aber roilbe

%iere.
465 liefen (loafdjlag füljrt nun aud) bie nerroünfdjenbe

«Stiefmutter: inbem fie ba% arme $inb $ur fleinen ipinbin

umfdmfft, lä|t fie gug(etct) bejfen fieben ©efpielen $u SSölfen

merben, bie eS gerreifeen folten, aber ifjr gum Verbrühe nidjt an=

laufen.
466

2lud) bie Verroanblung be§ ©tiefjo^nS in einen

SBerrootf ift mit berjenigen feiner ©djroefter in eine §inbin

gufammengeljörig gu beulen, biefe folt buref) jenen »erfolgt

unb erroürgt merben. $n zw™ beliebten jc^ottifd^en Vallabe

jammert unb münfcfyt ein oerfto$ene3 2öeib: „Söären meine

fieben ©6l)ne fieben junge Statten, an ber ©djlofjmauer taufenb,

unb mär
1

idj felbft eine graue Äa^e, gleid) rootlt' ict) fie alle

gerrei^en; mären meine fieben ©öljne fieben junge §afeu,

über jene 2Biefe laufenb, unb mär' id) felbft ein -iöinbfpiel,

balb follten fie alle gerriffen fein."
467

£)a3 Verfctjminben

burcl) Ummanblung fann aber aud), al§ ein fetbftgeroünfdjteö

ober anbern jum §eite bemirlteö, bie rettenbe, liftig beijenbe

gluckt auöbrüden, unb menn alöbann Verfolgung ftattfinbet,

fo fafjrt ber glüdfjtting oft proteu§artig oon einer ©eftalt

in bie anbre.
468 Dbin friedet als ©djlange in ©uttungö

§öl)le, um ben £)id)termet $u rauben, unb fliegt aU 2lbler

fyinroeg, oon bem Veraubten in gleid)er §üHe oerfolgt; in

©eftalt eineä galfen entfliegt er, al§ $önig §eibrel, im

SMtfelfampf überrounben, mit bem ©djroerte nadj) iljrn fyaut;

aud) in galfengefieber Ijolt Soft bie geraubte 3bun gurüd,

bie er in eine 5Rufe , nad) anbrer £e§art in eine ^djtnalbe,

oenoanbelt l)at, unb ber s
Jtiefe ^Ijiaffi fliegt iljm in Slbter^

Ijaut nad).
409

3)ie gönnen ber Vermanblung Ijaben an leider



3. SBctts imb SBunfd&tteber. 229

Siede je iljren befonbern Slnlaft im 9caturmntl)u§ , unbe^

fdjabet jebod) ber allgemeineren Sebeutung bee> 23ogelfluge3,

raonad) er bie Oite be§ ßmtroeidjeng» unb ber :föad)folge

oerbilblid)t. ^n einem ber bänifdjen §elbenlieber ergreift

§mtting bie alte $cmig§mutter, bie iljm fein gute3 ©c^raert

in Stüde gezaubert f)at, fie nermanbelt fid) in $ranid)3geftalt

nnb fliegt l)od) in bie SBolfen, ba eilt and) er in geberljaut

il)r nadj, fie fliegen brei Xage lang oljne Diaft, 6i3 er fie

erljafdjjt unb $errei|t.
470 gmei flieljenbe $inber in beutfdjen

TOrcfyen btenben ir;re Verfolger burd) meljrfadje 23ermanb=

lung: erft roirb ber $nabe $um ^Rofenftöd^en unb ba§ 9ttäb=

d)m gum 9W§d)en barauf, bann er §u einer $ird)e unb fie

gur $rone (?) barin , gulefct er gum %tid)t
, fie bie @nte

barauf.
471

^olnifdje ^olfSmärdjen ergeben, neben anberm

@eftaltraed)f et , einen ^Briefboten, ber fid) in einen §afen,

ha?» \d)on belannte dufter ber SBoteneile, bann in ein !Ret)

unb, um über ba§ Söaffer gu fommen, in eine ^räfye manbelt

;

ferner einen 3<mberleljrling, ber als (Sperling feinem SReifter

entfliegt unb r>on einer fctjivjar^en ^rälje, bem nermanbelten

tauberer, oerfolgt mirb, ebenfo al3 ^auntoma, von einem

(Sperling, morauf er als» ein fdjöner 9?ing an bie §anb ber lufb

manbelnben ^önigStodjter fpringt; au§ bem SRinge, nad)bem

er gur (£rbe gemorfen ift, entfte|t eine grofee 9J?enge Gsrbfen,

ber §egenmeifter läfjt einen Sdjmarm äauben ^erbeifliegen,

meldte bie @rbfen auffreffen, nur ein $örnd)en fajie&t fidj in

bie §anb ber Sdjönen unb au§ ifjm fällt mieber eine äßenge

Heiner, fc^mar^er 9ftol)nförner , nun merben (Sperlinge t>cr=

fammelt, um ben $Jloi)n aufgupiden, unb ber Ruberer felbft

ift unter il)nen, mirb aber tjon ber $räl)e, mo^u fid) ber

Seljrling madjt, fogleid) totgebiffen.
472

%lod) mannigfachem
Uebergang I)at ein fdjottifdjeg $olf§lieb : £)a§ -üfläbdjen fteljt

in ber £Ijür unb nor ifyr, al£ ^Bewerber, ber §uffd)mieb,

ben Jammer in ber §anb; fie Ijebt iljre §anb auf unb
fdjmört bei ber @rbe (mold), nidjt um eine ®tfte ooll ©olbeg
molle fie eine§ rufeigen Sd)tniebe§ Sßeib fein; and) er t)eht

bie §nnb auf unb fd)raört bei ber Sdjolfe (mass?), um
Ijalb fo t)tel ober meniger foll fie feine Siebfte merben ; ba mirb

fie eine Turteltaube unb mitl in bie Suft auffliegen, er aber

mirb eine anbre Saube unb fie fliegen als> ein Sßaar : brauf
mirb fie eine @nte unb mill im STetcrje plätjdjern, er aber

mirb ein rotfammiger ©nterid)
; fie mirb ju einem §afen unb

er gu einem -Jßinbfpiel
; fie gu einem muntern Schimmel
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unb er gu einem oergolbeten ©attel; fie rotrb ein ©d)iff unb
null über bie %lut fegein, er ein ©teuer (nail) unb bringt

e§ gum ©titlftanb; fie ein feibeneä SBetttudj unb er eine

grüne Ueberbecfe; ba^mifcrjen ruft ber ©ingdjor mit bem
©djmiebe fortmä^renb ber glieljenben $u, bafj fie weile, unb

freut ftd), baf$ iljr §odjmut Bedungen wirb.
473 ©o fyat

fid) abermals bie altertümlich ernfte gormel $um gefelligen

©djer^e oerflüd^tigt ; audj im 25ergeicl)ni§ ber ©piele bei

gifd&art Reifet eine§: „$5u ber §af, id) ber 2ötnb" (oa%

2öinbfpiel).
474

©in ©folton bei 2ttl)encw§ lautet: „2BäY id) bod) nur

eine fd)öne Seier, fünftlicj) aus» ©Ifenbein, trügen micf) bann
bie fd)önften Knaben $u £)tom)fo§ feftltdjem %an%\ 2ÖäY
i<$ bod) nur ein fdjöner S)reifuf3, ^ierlid) oon ©olb gemacht,

trüge midfj bann bie fcf)önfte grau reinen ©emüteS in iljrer

§anb!" 475
£)iefe poetifcjje 2öeife, fid) unter allerlei 23er=

roanblungen in bie !Rät)e unb hm eigenften 3)ienft geliebter

^erfonen ^u wünfdjen, ift aud) in unferm Sieberlreife fd)mung=

Ijaft. ©elbft bie böswilligen $erroünjdmngen ber ©tief;

mutter im bänifc^en SSollöliebe raerben burdj folclje Skalierung

^um innigften SBeljagen ber SBerwanbelten
;

^ttm fcfyarfen

©dfjwerte gefdfjaffen, Ijängt fie bei %a% an be§ $Utter3 Seite,

liegt bei ^acfyt unter feinem Raupte; $uv ©djere geworben,

ift fie tag§ in einer Jungfrau §cmb unb fdjnetbet ben

meinen Sein, nad)t§ fdjläft fie in ber Jungfrau Kammer,
in iljrem nergolbeten ©cljrein;

476
ber letjte ßauhex, gur

.ginbin ober gum 2Bilbr>ogel, füfyrt fie in ben 2lrm it)re§

Siebften. SDarum fann aud) in einem anbern fct)rüebifcl;=

bänifdjen Siebe ha% ^äbd^en felbft fid) unb ben beliebten

in foldje $ermanblungen wünfdjen, nur baf$ fie bafür fein

©ntgegenfommen finbet; au§ ben nerfdjiebencn 2luf-$eid)nungen

be3 Siebet Ijier eine 2lu3maljl non 2öünfdjen unb au§weid)en=

ben antworten. „SDu follteft ber fct)önfte bitter fein, ber

fi^en lönnt' am £ifd)e, unb id) wollt' ein S3ect)er non ©olbe

fein unb fielen r»or bem Flitter. — @3 ift fo übel ein Sßedjer

gu fein unb oor bem bitter #u fielen, ha fommt fo mancher

trunfne %f)ox unb wirft ben Sedier $ur (£rbe. — 2)a follteft

bu fein ber fdjönfte bitter, ber je ein 9fof$ lönnte reiten,

id) wollte fein ein ©d)wert non ©olb unb Rängen an feiner

©eite. — @3 ift fo übel ein ©djjwert gu fein unb Ijängen

an SRitterS ©eite, ha lommt fo mancher trunfne %fyox unb

will mit bem bitter ftreiten. — 5dj wünfd)e, bu wäreft ber
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fd)Önfte %eid), ber fdjmeben tonnt' auf bem ©anbe, idj mollt'

ein fleineä @ntdjen fein unb fdjmämm' auf bem blanfen

Söaffer. — @S ift fo übel ein @ntd)en gu fein, ^u fdjroimmen

auf blanfem SBaffer, ba lommen bie ©d)ü£en, fie fdjieften

biet), fo fdjroimmft bu tot jum Sanbe. — 2)a follteft ^n fein

bie fc^önfte Sinbe, bie flehen lönnt' auf ber (Srbe, id) mollt'

ein Keiner ©raSfyalm fein unb raucht' an ber Sinbe SBurgel. —
@3 ift fo übel ein ©rag gu fein unb an ber Sßurgel gu mad)fen,

ber Dd)fe fäfyrt fo früt) fyerauS unb tritt e3 unter ben guf$. —
5dj münfcfje, ^u märeft ein Apfelbaum, ber fdjönfte mol)l

auf bem gelbe, unb baf$ id) ein golbner 2Ipfel mär' unb
l)ing an be3 23aume§ 3lfte. @3 ift ntct)t gut ein Slpfet #u fein,

$u fjängen an 33aume§ Stfte , ba fommt ber §irte mit feinem

©tab unb fd)lägt bidj Ijerab auf ben SBoben. — 2)a foüteft

bu fein ber fdjönfte Sßaum, ber fielen löttnt* auf ber §eibe,

fo mollt
1

iclj eine 9Rad)tigaß fein , unb bauen bartn mein

5Reftd)en. — @§ ift fo übel bie ^iad)tigall fein unb bauen

im Saum ein 5^eftd)en, ba Ijordjt fo mancher auf it)ren ©ang
unb jagt fie con tfjrem ©i£e. — 3d) rcntnfd)e, bu möd)teft

ein 35ogel fein, ber fdjönfte, ber mär 1

in ber 2öelt, unb baf$

id) mär
1

eine golbne geber unb fäft' in be§ 23ogel3 SBruft. —
£)a§ märe nidjt gut, ©olbfeber gu fein, in be§ 2ßogel3 23ruft

$u fitjen, e§ läme ber falte Söinterroinb unb meljte bid) nieber

oom ßmeige." 477 Ungetrübter unb nur leife an bie SSer=

folgungen ftreifenb, ergebt biefeä 2Bünfd)en in einem fdjotti-

fct)en Sieb: „D mär 1

mein Sieb bie rote 3fofe, bie auf ber

^Burgmauer mäd^ft, unb tdj felbft ein tropfen %an, ijerab

auf bie rote IRofe mollt
1

id) fallen; o mär' mein Sieb ein

Sßei^enlorn, erroadjfen auf bem gelb (lily lee), unb id) felbft

ein min^ig ^ögelein, mit bem Sßei^enforne flog' id) meg;
o mär' mein Sieb eine ^ifte oon ©olb unb idj ber ©cl)lüffel-

l)üter, id) öffnete, mann id) Ijätte Suft, unb in ber $tfte

mollt
1

id) fein."
478

£)en frühzeitigen ©ebraud) biefer 2Bunfdj=

meife im beutfd)en 3Solf§gefange belunbet bie fdjon fünft?

mäßige unb feljr ergiebige s2lu§beutung berfelben in einem ber

•iftttljartslteber be§ Dreizehnten 3al)rl)unbert§. &em ©änger ift

eben ein 33üd au§ ^met fpielenben Slugen gemorben, aber

fdjon rairft bie ©djöne 'Dtn bieten ©djleier über iljre listen

•Jöangen, ba§ gibt tfjm Slnlafc gu einer 3Reit)e verliebter

2Bünfdje : „D melj ! bafj id) nid)t ein feiben SRtfel (ßopftud))

bin, ba§ bie 2öänglein bed'en foltte bei fo rotem $hmbe!
menn bann ber 2ßinb ein menig gegen un§ meljte, bafc fie
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mtd) ncftjer l)in gu rüden bäte! mär
1

id() bod) ber ©ürtel,

ber fie umfing, ba fie am S£ange ging! mär' id) ber ©ern

(Streifen), ba bie «Spange liegt, rva% moHt 1

id) mel)r? mär'

td) ein SDedelafen oon Hermelin ober ein Hantel non %5aU

beim (Seibengeug), ben eine $rau gerne trägt, raenn bitter

fie flauen, fo mürbe man mid^ fcfyöu bemafyren unb unter=

meilen nafye gu iljr falten! mie gerne mär1

id) ein SSogel, ber

unter iljrem Soleier fäfje unb au& i§rer §anb äfee! ein

3ei3lein möd)t' xö) fein
, fo trüge fie mid) aü^eit unb fo

märe mir ^rinfen au% iljrem roten 5ftunbe bereit, burd) bie

Nöte fäl)' id) it)re fleinen meinen Säfyne imö üor S^eube

bifc
1

id) fie in iljr Zünglein;" fofort folgen nod) minber garte

Sßünf dje für ben länblidien Nebenbuhler be§ 2)id)ter3 : „@ngel;

mar! iu follteft ein großer @fel fein, bafc bu unmäßige

Säde gur tflixt)k trügeft
; follt' td) bid) treiben, fo märe ba§

meine greube, öa6 iü) bix ben Nüden mit Knütteln mol)l

gerfcl)lüge, bie tiefen 2öege bergauf, ha müfcteft bu betn

3ippelje^en (3el)entrippeln) über ben Singer laffen! fofff id)

münfdjen, fo märeft bu ein breiter glaben, ben bie Körper
mit ben 3äl)nen gerriffeu."

479
£)er £>id)ter eine§ Sfteifters

gefangS, dwa oom Sd)luffe be§ fünfzehnten 3al)rl)unbert§,

roünfd)t ftdt) ein Spiegelglas gu fein, bamit bie aHerfdjjönfte

grau täglich il)r golbfarbeS §aar oor it)m auffermüde; ein

golbeneä Ninglein, baS fie in it)ren §änben müfe^e; ein

braunes @id)l)om, ba% auf i^ren Sd^ofe fpränge unb in ifyren

2lrm gefdjloffen mürbe. 480
Slber aud) in ben SSolMiebem

felbft finb groben foldjer SBünfdfje aufbeljalten. (Stnes, auf

Flugblättern be§ fedjgefynten Qa^rljunbertS, I)ebt an:

äßftr' td) ein toilber %alh,

fo wollt' id) mtd) fd)roingen au$,

id) raottt' mtd) meberlaffen

für eins reid)en Bürgers $au$.

darinnen ift ein 9flägbtein,

•Jftabfena ift fie genannt 2c.
481

©in anbreS, *otö in oerfdjiebener gorm aufbehalten ift, ruft

gum neuen %ai)x alle Narren fyerbei, um in iljrem ©eleite

närrifdje SBünfclje gu tljun:

SBoftt' ©ott, id) war' ein Heins SBögetem,

ein fleinS SOBatbüögelein!

gar ItebÜtt) raoüT id) mtd) fd)nnttgen

ber Sieben gum ^enfter ein.
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äßollt' ©Ott, itf) rcär' ein Heinä §ect)telein,

ein fletnä §etf)tetein!

gar tiebttct) rcoüT iti) ü)r fiftfjen

für it)re[n] £tfct)e.

2ßoHt' ©Ott, i§ rcär' ein fleinö $ät$efein,

ein flein§ ^ä^elein!

gar lieblict) rcoÜT td) ü)r maufen
in it)rem §aufe.

Sßottt' ©ott, icf) n)är' ein fteinä ^ferbetein,

ein artücf)£> gettertein!

gar jjarttta) rcotft' tct) itjr traben

ju iijrem liehen Knaben.

SBottt' ©ott, itf) mär ein flteinS £>unbetein,

ein fleing öunbeletn!

gar treutid) rcottt' td) üjr jagen

bie £irfdt)e, ^»unrein unb £afen.
482

^aarrueife ^Bertoanblungen , auf ben (See bie @nte, tüte im
fd)roebifd)=bämfdjen Siebe, auf ba-3 Stofenftöcfctjett bie 9iofe,

ftnb aus bem beutfdjen 9J^ärdjenfdjatje beigebracht morben; 483

geroünfctjt mirb roieber in einem &i& au% bem fed^efmten

3al)rl)unbert

:

Unb rcär' mein Sieb ein SBrünnletn t
;

att

unb fpräng' au$ einem (Stein,

unb rcär' id) bann ber grüne Sßalb,

mein Srauren ba§ rcär' Hein;

grün ift ber äBatb,

bas> SBrünntein btö ift Mt,
mein Sieb ift rcotjlgeftatt.

484

(So fjaben bie $erroanblungen , erft au% böfem 2öiffen

angeraünfdjt, atfmäljlidj mieber #u ben freunbttdjett 2©ünfd)eu

übergeleitet. Setjon in bem einen Söorte ber 5Red)t3formel

:

„molfgejagt (vargrekinn)" ergab ftdj ber 2tuftof$, bie Silber

ber §eimatf(ud)t, eben ben 2öo(f, bie §inbin, hm äötlboogel,

in ©anblung $u fe^en unb §u ftet§ belebteren ^ärcrjen-

bid)tungen fortzuführen. 2(us ben ^ärtlic^en SSünfdjen ber

Siebenben getjen notroenbig milbere unb ruhigere ©eftal-

tungen Ijeroor, al§ ber hungrige Söotf ober i>a% angftootte

Sötlb, baö üou SBölfen unb Qagb^unben geljetjt mirb. 2Iber

aud) in ben ©tiftleben ber SteBeSroünfdje geigt ftdj eine leife

SBeroegung, hie ber einfachen ©ruppe babttrd) Ötei§ uerteiljt,

bafc man fie entfiedert jteljt. 2lm SBaum^meig erglüht ber
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2Ipfel, am 3ftofenfto<fe Blüfjt ba§ 9ftö3rf)en auf, in bie 9tofe

fällt ber Tautropfen, in ba3 Saubbunlel niftet bie 9kd)tigaE,

im Söafferfpiegel taucht ba3 Gmtcfjen auf, um ba§ 23rünnlein,

baö frifdj au3 bem (Steine fpringt, ergrünt ein fcfyatttger

üföalb. ©elbft bie Söebrängung mirb rege, bodj weniger

gewaltfam ; ber 2lpfel fällt r>om ©tabe be§ §irten, bie Wady-

tigall wirb txm ben Siebljabern tljreS ©efangeö üerfdjeudjt,

bie ©olbfeber oom Söinterminbe weggeblafen. SBei ben 3Ser=

wanblungen, roie in ber SBunfdjbidjtung überhaupt, bienen

bie Silber bes> ©ommer§ bem guten Söunfdje, bie be§ ÜEBinterS

bem bo\en. TOt benfelben %axhen waren ftfwn im %raug=

munbsliebe bie ©lücf3= unb bie Unglücföfeite abgemarft, l)ier

ber grüne $lee, bort ber weifte ©cfynee, Ijier bie grünen

hatten, ber tiefe (Strom, bort ber bereifte Söalb unb ber

graue SBolf. 2)er £iebe§gruft wünfcfyt mit ber güKe beg

ferafeg unb ber ^Blumen, be§ Saubeä unb ber -ßogelwonne;

bie glud)formeln wollen, baft bie ^Brunnen nerfiegen, ©ra§,

2aub unb Blumen fallen, ba$ ©turmwinb ben ©c^iffenben

ober ^Reitenben fdjlage. 3Bteber auf Siebeswerbung ange=

manbt, wirb mit bem SSlumenrounfc^e geworben, mit bem
©turmfludje r>erfd)mäl)t, wie beibe§ jufammen in einem

fdjottifdjen 2Becr)feIfange gu Ijören ift:

D -UMgbkin! tannft bu lieben micf;

unb retcfyft mir beute £>anb,

oie 33hinten metnes> ©artend all

fleb' id) bir sunt ©eroanb.

Sie weifte Sitte fei bein £emb,
fie ftefyt bir retf)t gur Suft,

bie ©djlüffetbhtme (?) becf bein öaupt,

bie -ftofe beine 33ruft.

Sein 3Äantet fotf bie roilbe 9ielf,

bein 9tod Äamitfe fein,

bie faubre (Sdjürge fei «Salat,

ber liebftri) fdjmecft unb fein.

Sein ©trümpfdjen fei ein Matt von ®ot)t,

baS breit unb fttjtanf jumat,

breit muf} es> an bem Seine fein

unb an bem ®nöa)et fajmal.

Sie <panbfd)uf) fein SWariengolb (9ttngefbhimc),

fjell gliljernb auf bie §anb,

gefprenfelt mit ber blauen 33lum',

bie n)äü)ft im Söeijenlanb.
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„2Ui£> ©ommerMumen ein &evoani>,

mein $UK9e ! fd^ufft mir bu,

fo fcfjneib' iclj nun ein cmbre§ bir

auä 2Binterfd)auern gu.

3)ein ipemb [ei frifäjgefattner <&(fynee,

ber fteljt bir rett)t gur Suft,

gum -Kode nimm ben falten äßinb,

$roftregen auf bie 33ruft.

2)aS 9tof$, barauf bu reiten magft,

folt Ungeraitter fein,

n>o£)[aufgegäumt mit (Sturm au$ -ftorb

unb fttjarfem ^agelftein.

2)er £>ut- auf beinern Raupte fei

Don SBolfen, grau unb graue»,

unb mann bu gu ©efid)t mir fommft,

fo roünfd)' itf) btd) lanbau§." 485

©in 9tüdblid auf bie gemufterte golge t)on 9iätfet=

liebern, £anbroerf3= unb ©ängergrüften, 2ßeibfprüd)en, $rang;

liebem , Siebern non unmöglichen fingen , Sügenliebern,

2Bunfdjliebern , fann e§ bestätigen, bafy alle biefe formen,
auc^ bei oerfdjiebencr ©runbbebeutung ifyreä QnljaltS, bod) in

ibrer gemeinsamen gubtlbung gu gefeiligen ^meden mittels

bes> pbantaftifdjen 2§t£e§ gufammenl)ängen unb aud) im ein=

gelnen burd) beftänbiges> Xtebergreifen ber einen 2Irt in bie

anbre genau oerbunben finb. 3)ie mannigfachen gormein
ber 33egvü&ung unb 2öedjfelrebe fielen nid)t al§ blofjeä Wei-

mer! ba, fie baben fid) gu felbftänbigen 33tlbungen entroidelt

unb madjen für fiel) eine Siebergattung au§. Qft aueb ber

ernftere Urfprung in ber unbegrenzten §errfd)aft be§ $l)an=

taftefpielö großenteils aufgegangen, fo mar e3 boeb immer
ein poetifd)c§ 35erbienft, bie Soifommenfyeiten unb S5ert)ä(t=

niffe beS täglichen Se&enS in biefem märcbenl)aften Stdjte

fid) beroegen gu laflen.
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©olang e§ nidjt eine greife 3u9enD S^ w** ftet§

ba§ Sie6e§ Heb bie SBlume ber Snrtf fein. 3)urdj alle

Xe'xk gegenwärtiger 2)arftellung be§ beutfdjen 23oIfSgefangS

^ieljen fid) ©r^eugnifje beSfelben, bie in irgenb einer gorm
bie Siebe §nm Snfyalt fyaben; bie Sieber ber Siebe l)aben aber

aud) ifyr eigenes ©ebtet, ifyre befonbere §eimatftätte, mo fie

raad)fen nnb roofjer fie ftammen, unb anf biefem Soben
follen fie je|t erfaßt nnb gnr 23efd)auung gebraut werben.

SDie erften ©puren oolfSmäj^iger Siebeslieber in beutfdjer

©pradje zeigen fid) in Verbot nnb Verwerfung weltlichen

©efangS. ©dwn ber 33ele§rer 23onifactuS erflärt Zeigen

ber Saien nnb ©efänge ber 9ftäbdjen in ber ^irdje für im=

erlaubt.
1

(Sin $apitular <Rarl3 beS ©rofcen non 789 be==

ftimmt, baj$ bie Tonnen feine Söinelieber fdjreiben ober

au§fd)icfen follen bürfen, audj nidt)t oon itjrer kläffe burd)

SIberlafe.
2 20 ine Reifet greunb, ©efelle, bie ©loffen erflären

3ö ine lieb als weltliches 33olfSlieb, unb eS fönnen barum,

oljne 3ftüdfid)t auf ben Qnljalt, gefellige Sieber fo benannt

fein;
3

baft aber bie ben Tonnen verbotenen Sieber oerliebter

2lrt waren, läfct bod) ber 3u
f
arrtrnen

^)
ari9 öer ©efe^eSftelle

faum bezweifeln. Dtfrieb, Wönfy gu -üöeiftenburg, um 870,

fagt in ber lateintfdjen 3ueiQnun9 feines beutfdjgereimten

(SoangelienwerfS, er t)a6e foldjeS auf bitten einiger frommen
Scanner, befonberS aber auf ba% einer achtbaren 2öttwe

unternommen, melden bie Ueppigfeit unb Seidjtfertigfeit

weltlidjer ©efänge ^um SIergerniS gereift.
4

9Jftt älmlid)en,

nur nod) ftärferen StuSbrücfen finb in iRirdjengefeijen beS=

felben 3aljrl)unbertS ^cinge unb üppige Sieber auf ben ©trafen

unb in ben Käufern gerügt.
5 3Som Slnfang beS elften Qal)r=

fyunbertS, wenn nid^t älter, ift jener SiebeSgruf* aus 9tuob=

lieb, in weldjem, mitten auS bem 9ttönd)latein , Sieb unb

Saub, 2Bonne ber SSögel unb 9JI t n n e beutfd; unb oolfS-
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mäfcig fyeroorbrecfyen.
6

S)ie bürftigen 2lngetdjen beS el)e=

maligen SiebesltebeS im SSolfe fe£en fiel) lange nicljt Bio ju

bem ^ettpunfte fort, t>on meinem an, nm "du Witte be§

zwölften Qal)rlnmberts\ ber ritterliche TOnnefang in auf-

blüfyenber, faft grcei Saljrfyuuberte fortmudjernber gütte fiel)

entfaltet. SDiefer Iftinnefang ift $unftbidjtung im ©eift eines

einzelnen (StanbeS, er ift aber gugleid; ba% bebeutenbfte 3euÖ-

niS r>on ber ooIfSmä^igen Unterlage, bie aucl) il)tn nicljt

mangeln fonnte, oon ber 33efd)affent)eit eben jenes noram
gegangenen nnb fonft nnr äu^erlicr) angezeigten SSollSgefangeS.

ifete Slnfnüpfung an letjtcrn vermittelt fid) burd) bic einfache

felbft im Meinte nod) unoollfommene gorm nnb bie ftnnltcf)e

grifdje ber älteften Sföimtetieber, mie fie unter ben 6ä'nger=

namen ^ürenberg, 21 ift u. a. auf unS gekommen finb.

<So fünftltd) ber -ÖUnnefang ftdj weiterhin ausbildete, fo

blieb iljm bennod) ein 2öaf)rgeid)en angeftammter 9catürlid)=

feit in ber balb tiefer empfunbenen, balb fjerfömmlid) forte

geübten $erfet$ung ber inneren Stimmungen mit ben 2ßanb=

lungen ber Qaljres^eit. ©ein überreidjer Sieberoorrat lann

in biefer §infid;t auf rcenige ©runb^üge gebraut raerben.

2)a£ einfadjfte ift, wenn ber ©änger fid) freut unb ^ur

greube aufforbert, ba$ bie glüdlidje 3^it beS grül)ltng3 unb
ber Siebe mieber angebrodjen, fobann roenn er ba% (Scheiben

biefer frönen £age betrauert, überhaupt menn feine ©emütSs
ftimmung mit ber garbe ber Qaljres^eit gufammentrifft; eine

groeite 2öeife beruht auf bem ©egenfaije, menn ber Siebenbe

in ber lidjten 3 e^ trauern mu| ober in ber trüben fid)

glüd'lid) fü^lt, unb biefeS gellt enblidj ba!jin über, baft er,

einzig in feiner Siebe befangen, fidj über bie SaljrcSgeit unb
if)ren 2Bed)fel gän^lid) fyinmegfetjt, aber and) hierbei nod) beS

ÜtaturlcbenS jum SBiberljalte bebarf.
7 Qm reinen Stile

biefer ^Rinnemeifen roirb and) aller 2Iufmaub ber £)arftellung,

aller $ßrei§ unb ©djinucf ber (beliebten lebiglidj ber Reitern

grül)lingömelt entnommen; 8
bie fcr}öne grau felbft ift bie

ebelfte SBlüte, Ue rechte 9flaienrofe, alle !Reige ber 3ar)reö3eit

märten auf fie unb oollenben fidj in i§r, erft in ber Siebe

wirb bie Sengesluft oollfommen. (Sinfacr) in Anlage unb
Aavbengebung, arm in ber 2öieberfel)r beSfelben ©aupte

gebanlenS, ift ber Tinnefang um fo mannigfaltiger in 2Öens

innigen unb gönnen, burd) meiere ber ©runbton burc^gefpielt

mirb, unb innerlicr) reid) in ber unerfcr)öpf(icr)en §ergenSluft
f

bie fo langeljin fo oiele gum ©efange trieb. SeneS regele
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rechte Einerlei ber Sfttnnebicrjtuttg roirb aBer auti) baburd)

gebrochen, baf$ bie in iljr oerbunbenen Elemente, 3nnere^

unb 2leuf$ere3, fid) groar nidjt gänglid) mmeinanber lo^fagen,

aber jebe§ übermiegenb nad) feiner (Seite Einarbeiten nnb fo

auf ber einen an geiftiger (Sntnndlung , auf ber anbern an

natürlicher Sebenäfülle geroonnen wirb. SDiefe beiberlei

9tid)tungen, bereu Stnfätje fdjon frürje ^u bemerfen finb,

erlangen tfyre uoHftänbige Vertretung in groei lieberreid)en

2)td)tem au§ ber blürjenbften 3 eü ^§ 9Jtinnefang§, Sfteinmar

bem eilten unb Mrjart. öfterer geigt fidj bereits um 1194,

in einem Sieb auf ben %ob SeopolbS non Defterretcr), al§

gereiften Sänger, 9
TOtt)arts £>id)tmeife muß nac§ einer SÜti*

fpielung üföolfram§ uon (Sfdjenbad) r>or 1220 fdjon namem
funbig geroefen fein;

10 aud) er fang am §ofe ber Defter=

reicher. Obgleich nun ^Reinmar fid) ben Slltmeiftern be3

zwölften 3al)rl)unbert§ anreiht, finb eö bod) unter ber großen

$aty feiner 9Jttnnelieber nur wenige nod), in benen auf

Sommer unb SBinter 33ebac§t genommen tft, unter ben

wenigen aber fold)e, morin er fagt, bafj, roenn fie nidjt

fyelfe, Sommer unb Söinter beibe tljm allgu lang feien, ober

baf$ er mefjr $u tljun l)abe al§ ^Blumen gu bellagen.
J l Seine

Sieber finb faft blumenlo§, aber reid) ber finnigften ©er^en§=

morte: er r»or allen fteigt nieber in bie iiefe be§ ($emütg,

ja er fprid)t non einem ©ebanfenftreit in feinem §er^en. 12

3mar finb e§ roirflid; nodj ©ebanlen be§ liebenben ^er^eng,

mar aber einmal ber finnlidje Scrmtud Eingegeben, bie 33e=

fdjdftigung im Qnnern angeregt, fo fam man non ber farb=

lofen, unmittelbaren (Smpfinbung gum nadten ©ebanfen, bie

Setradjtung manbte fid) in SfteinmarS fvnnoerroanbteu ^lady-

folgern immer mel)r aud) auf anbre Angelegenheiten al3 bie

ber -Mnne: bem ©eift einer neuen geit mar aud) im ©e=

fange ber 2öeg gebahnt.

9Ritl)art3 gatjlreidje Sieber beginnen faft ol)ne 2lu§nnl)mc

mit Silbern bes> SaEre§tr,ai^ e^ t)on lebhaftem $arbenfpiele.

§ieran fd)lief$en fid) geraöl)nlid), mie bei anbern, bie oer*

liebten (Smpfinbungen be§ SDicr)ter§ ; biefe betreffen aber eine

2)orffd)öne unb finb nur ber Uebergang gum §auptinl)alte

ber Sieber, 2)arftellungen au§ bem Seben ber üppigen Körper,

SDorffnaben, SDorffpren^et, ©etelinge be3 frudjtbaren STulner=

felbeö, mit benen er in mancherlei ©iferfudjt unb §aber

fommt, bereu ^aientänge unb anbre Vergnügungen in

Sommer unb SBinter, nebft bngu geljörenbeu (Schlägereien, er
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in fräftigen, reictj auSgeftatteten ©emälben oorfüljrt. ©o rote

biefe Sieber, beren 2trt üielfadje 9fad)folge fanb, burdjauS in

ben ^unftformen beS 9JtmnegefangeS gebietet finb, fo Ijaben

fie aud), beS ooliSmäfctgen ©egenftanbeS unerad)tet, Ijöfifdje

Sebeutung. ©ie gehören ber ibpllifdjcn (Gattung an, roeldje

ben l)öl)eren ©tänben baS Vergnügen geroäfjrt, fid) mitunter

in bie natürlich freiere Veroegung beS länblidjen SebenS gu

üerfefcen, olme baft bamit ber norneljmern ©tellung etroaS

vergeben roirb. -JtttljartS ©orflieber beluftigten ben §of gu

9Bien anf boppelte SBeife: bie§offart, ber fdjeel angefeuerte

^leiberprunf, bie linttfdje Verliebtheit ber dauern nal)m ftdj

in ben gönnen beS rjöfifdjen ©angeS ebenfo ergöttfid) aus,

als bie gierlidje ©prad)e beS grauenbienfteS nnb bie Ue&er=

garttjeit beS 9JcinneliebeS in ber Slnroenbung auf bie %od)tex

beS ©äuS. Qmmerljin aber befunben bie Sieber biefeS ©tils

eine Hinneigung gum VolfSmäftigen; mandje, namentlich bie

auf ben ^Kaientang begüglidjen, »ergtdjten mer)r ober roeniger

auf bie parobifdje Sfltd^tung , ober geben fid) trötlig rüdrjalts

loS ber allgemeinen VolfSluft r)tn. 2)er Äunftfänger roirb

tron feinem ©toff überwältigt, bie Vauernfcfyaft erobert ben

§of. Söaltrjcr oon ber Vogelroeibe, jüngerer ,3 eitS erioflc

SfteinmarS, älterer SßitfyartS, gletcr) trjnen roofyl belannt am
§ofe gu SBien, llagt über ungefüge %önt, bie baS „l)ofelid)e

Singen", bie rechte, fittige greube, oon ben Burgen oer=

brängen; meint er bamit, roie gu glauben, bie s
JRitl)artSroeifc,

fo fagt er nid)t mit Unrecht: bei ben Säuern lieft er fie

rootjl fein, oon bafjer fei fie aucrj gefommen. 13

3)ie eigentümlidje SJUfdjung beS 9Raturgefül)lS unb ber

oerliebten ©cfjolaftif beS Sänblicr)en unb beS ritterlich §öfis

fcfyen im ^Jcmnefang erklärt fidt) auS ber SebenSroetfc unb
ben gefeflfdjaftlicfyen Vegiigen beS ©tanbeS, in bem er üblich

roar. 2)ie ©täube roaren im beutfdjen Mittelalter fel)r

augenfällig gefdjieben unb abgeftuft, tiefer liegen bie inannig*

fachen gäben ber Verbinbung unb Vermittlung. 2öaS bem
©tanbeöredjte nad) fo fcr)arf trennte, greiljeit unb Unfreiheit,

flod)t gugleid), als 2)ienftt)erl)ältniS , bie genaueren Vanbe.
£)aS roeite Sanb bebedten größere unb Heinere, im §ofredjt

oerbunbene ©ausmalte, aus bem §errn unb feinen SDienfk

mannen, famt ben älngerjörigen beiber, befte^enb. 2)ie

£)ienftleute , ÜRtniftertalen , teils in ber unmittelbaren Um=
gebung beS §errn, teils auf bem gugeroiefenen ©ute lebenb,

ftammten aus bem unterften ©taube ber Unfreien, roaren
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felbft unfrei, Ratten fid) aber bennod) gu folgern (Sinflufe unb
Slnfeljen heraufgearbeitet, bafe eben fie bie ^afjlretdje 6ipp=
fdjaft be§ niebern 2lbel3 bitbeten, tiefem 2)ienftabel ge=

hörten oor^ugäraeife biejenigen SDidjter an, bie als ton=
angebenbe ^eifter be§ TOtmefanaS auftraten; ber grauen?
bienft in ifyren Siebem mar eine btd;terifdt)e gortbilbung unb
$ergeiftigung be§ angeerbten §ofbienfte§. Sie mitfingenben
£erren, ©rafen, gürften, hti gutn tönig unb taifer, f)üb
bigten baburd) einer ritterlichen (Sitte, unb auä) bie gormen
ber Set)en§pflicr)t mürben im 9Kinnefang angebracht. Qe meljr
baZ Sienftmefen, ba§ gugletcr) ein ©dju§t>erl)ältm§ mar, um
fid) griff, um fo ftol^er gebarten fid) bie wenigem, bie fid)

beSfelben nod) errae^rt Ratten, bie freien «gerren, bie nid)t
oor bem tatfer aufftanben, 14

bie „ftarfen" Stäbte, 15
bie

freien Sanbfaffen. 2öo nod) au3nal)m3meife eine md)t bienft?
bare, moljttjabenbe, me^afte $auernfd)aft aufregt mar, ba
ftanb fie ^mar mit bem SXbel in feiner ©emeinfdjaft, reifte

oielmefjr feine @iferfud)t, aber fie beraea,te fid; rüftig unb
lebenSfrol) neben tfjm, fang tt)re Sieber unb fprang ttjre

Zeigen iljm t>or ber s
3lafe. SDie r)ter aufgehobenen ^uftänbe

begrünbeten für ben 3)Jinnefang einerfeitS ben I)öfifd)en ^u=
fdmitt unb bie parobifdje 23eljanblung be§ £)orflebeng, fie

erhielten aber and) anbrerfeitS ben ^Raturfinn unb einen nod)
in ber 3Serfpottung fühlbaren ©ang %nv freieren $olMuft.
SDer 2Ibel moljnte fo gut im greien, al3 baZ Sanboolf, von
feiner 33urg au% t)örte man ben ©efang ber SSögel im na§en
«Öol^e ober auf ber alten Sinbe oor bem£l)or. 16 Sie Qagb
mar feine tur^eit, Sang unb Spiel Ratten leinen ©elafc 'in

ber engen Surgftätte. bitterliche §erren unb Sienftleute,

freie unb bienftpflid)tige dauern Ratten ein ©emeinfameS,
ba§ Seben in gelb unb 2Mb, bie £änblid)feit. ®ef)t and;
fdmn im älteften Sttinnefange ba% Sänblidje §anb in §anb
mit bem §öfifdjen,

17
fo ift bod) bie Soffitte, als funftlidjc

3ubilbung beS einzelnen (StanbeS, für baS (Spätere, ber

frifd)e ^atur^aud) für baS grünere an^une^men. £)er ©e-
fang Ijielt gleiten Schritt mit ber ©eftaltung be§ gefelliqen

SebenS. Seoor nod) bie 9ttinifterialen i§rem (Stamme, ben
„armen Seuten" (^edjtSalt. 312), entfrembet maren unb am
•Öerrenliofe ber $runf unb bie ritterliche 3ierlid)feit ber
©taufen^eit fid) eingeniftet Ijatte, fam bem ßufammenleben
auf bem Sanbe nod) meljr ein IjauSoäterlid&eS ©epräge 31t,

wie foldjeä an ber ©ren^e beS Ritten unb elften Qajp
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Ijunbert§ burdj bte tb^Hifdjen ©cljilberungen im Sftuoblieb,

jenem ©ebidjte mit bem grüfylingggruße, bezeugt nrirb
18 unb

nod) nielfacfy in ben SBeiStümem feine ©pur gelaffen fyat.

(Sbenfo überraog gemiß aud) im Siebe ba§ Gemeingültige,

9iatürlid)e. SDiefer 3Sorau§fe£ung entfprid;t eine gefcfyi$tlid)e

©rfdjeinung tum anbrer (Seite. 2)er proüen^alifdje 9)iinne?

fang, befjen erfte Urfunben dma fünfzig Saljre älter finb,

al§ diejenigen be§ beutfdjjen, fjeftet, gerabe raie biefer, ben

Sluöbrud ber ©mpfinbung an ben SEöanbel ber QafjreSgeit.

Ueber einen ber älteren ^ronbaboure, ^ßeter non S9aliereS au§

®a3cogne, befagen bie 9^acf)rtd)ten ber Sieberbüdjer: er fei

ein ©ptelmann geroefen unb Ijabe Sieber gemalt, mie man
fie bamalä machte, tum armem ©el)alt, tum blättern unb

^Blumen unb com ©efange ber SSögel, meber feine ©efänge

Ijaben großen Söert gehabt, nod) er felbft.
19

Sle^nlid^erraeife

äußert einer ber früljeften norbfran^öfif^en TOnnefänger,

£l)ibault tum Champagne: $latt unb SBlume taugen nichts

im ©efange unb föunen nur Seilte mittleren ©tanbeS r»er=

gnügen. 20
23eibe3 weift auf alten, üolfSmäfjtgen ©ebraucl)

be§ ©ingenS tum Saub, SBIumen unb Vogelfang. ®er norb;

frcmgöfifcfye ^unftgefang ift felbft erft ein sJkd)tlang be§ pro^

r>enc;alifd)en,
2

* aber auc^ biefen, mittelbar ober unmittelbar,

für baö SSorbilb be§ beutfdjen an^ufe^en, gel)t raenigftenS

nicfyt für bie Shtffaffung ber Statur an, roeldje nirgenbS mit

foldjer Steigung, grifdje unb ©rünblicljfeit burdjgefüfyrt ift,

al§ Bei ben beutfdjen Sängern, ©o roeit unfre 9Jcmnelieber

hinaufreichen, finbet fid) bod) nirgenbö eine Sinnige, baß

fie ein neuer, au§ ber grembe gefommener ©ebraudj feien,

je älter, um fo freier finb fie tum ritterlicher görmlidjfeit,

bie allerbing§ tum romanifdjer ©eite fid) ben beutfdjen §öfen
mitteilte;-

2 überall fe£en fie ba§ ©ingen non Wax unb 9Jtinne

clU ein l)erfömmltdi)es> noraug, manche fyaben e3 frü^eitig

fd)on l)inter fid), unb fobalb, bei ^itfyart , ba§ Sanbnoll

fjeretnge^ogen mirb, ift and) btefesl fdjon oöllig im ©ingen $u

%an% unb ^Blumenlrang begriffen.
2S

^ßrcwencalen unb S)eutfc|e

führen alfo gleichmäßig auf einen altem 2Sol!§gefang. ©rftere

gelten urtunblid^ nor, moljer aber bei ilmen, in Ijcujem unb
nieberem ©taub, alte bie raieberfeljrenben ©ängcrnamen beut?

fdjer 3u fammen fe^
un9?

24
9ftcf)t auf bie einzelnen fünfte

fertigen iräger biefer tarnen lann bie grage fid) be^ieljen,

roofyl aber erinnert fie an bie große Einbürgerung germani=

fd)er Gefriedeter im ©üben unb ftellt ber fpätern romanifdjen

Uf)Ianb, Beutföe S5oIf§Iieber. III. 16
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(Sinmirfung auf SDeutfdjlanb eine frühere Stammtafel in

umgelegter 9ftid)tung entgegen. 3)ie einfache Ausgleichung

be§ gegenfeitigen 2lnfprudjs> gibt übrigen^ jener gemeinfame
©runbton, ber, über bie Unterfcfytebe beö beutfdjen unb roma?
nifd)en, bes ritterlichen unb oolfötümlidjen ©efangeä Ijinau§,

ein naturgefe£lid)er ift unb al§ foldjer nad)l)ielt, }o weit ber

90tafd) mit bem gefamten S^aturleben inniger nerbunben

blieb; mit unb an bem ermadjenben grüljling erfrifd)t ftd)

§erg unb 33Iut, bie gett be§ ©rünenß" unb S3lül)eng ift bie

3eit ber 8u9enD ,
oer Siebe, be3 ©efangs\

9cad)bem in beutfdjen £anben ber fjöftfdjje -üftinnefang

oerflangen mar, fanbeu bie Siebeslieber bes Golfes" t)on

neuem ($el)ör unb allgemeinere ©eltung. Sie f)aben bie gleite

natürliche ©runblage; gum SBeraeis aber, baft fie ntc^t ein

9tad)flang bes abgeftorbenen ^unftgefanges ftnb, fnüpfen fie

fid) nidjt an feine legten ©rgeugniffe, fonbern berühren jtdj

meit meljr mit ber oorbemerften Söeife ber älteften Sinnes
lieber, benen eben bamit eine weitere ©ernähr i§rer oolfs?

tümlid)en Slbftammung ^umäc^ft. SDtefe SSolfslieber finb nun
ausführlich bar^ulegen unb ber nur im Umrtfj oorangefteßte

^Jiinnefang mirb babei aud) in einzelnen 3ügen fid) oermanbt
unb l)ilfretd) erzeigen.

2)ie Qa^reögeit ift ben SRinnefängern nid)t blo§ ein

poetifdjer Söiberfyall ber inneren (Stimmung, im Seben felbft

eröffnet il)nm ber (Sommer 'ok glüdlidje SBerbung, ber hinter
macjjt ifyx ein @nbe. 25alb ift bies ftillfdjmeigenbe 33oraus=

fetmng, balb rairb es beftimmter ausgebrüdt. 2öenn bie

^Blumen ben Sommer fünben, fenbet ber bitter 23otfd)aft

an bie (M'orene unb empfiehlt ftdj iljr „gen biefer Sommer-
geit";

25 ober er freut fidjj il)rer jjufid&enmg, bafj er „ber $tit

genießen foß";
20

ber Schönen felbft mar, feit fie nid)t meljr

Slumen fal), nod) ben Sang ber SSögel Ijörte, alle ifyre

greube oerlür^t, ein oerfäamter Sommer mirb jum ooraus
oon i§r beflagt;

27
ber Sänger, ber über ))k Qaljres^ett fidj

l)tnroegfet$en mill, bemerft eigens, ba% er aucf) über ben

Sommer l)inaus biene.
28

greilidj mar nur eben ber fdjönere

Safyrestetl ^k günftige ftext, fid) gmanglos nalje $u fommeu,

Serftänbniffe anknüpfen unb mieber aufzunehmen, bie ^eit

bes 23lumenlefens unb ferän^erainbens, ber Zeigen unb bitter?

fahrten,
29 aber im ©runbe maltet bennod) jene belebenbe

Sengesfraft. SBerbinbungen für bie fdjöne 3ar)re§3eit fommen
aud; weiterhin, meljr oolfsmäftig, 311m 3Sorfd;ein. ©in ©e=
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bidjt be§ triergelmten 3at)r§unbert§, mit bem greife ber füften

•JRaienroonne oor jeber cmbem geü bcö 8a ^reg anljebenb,

ergäbt oon ber 53runnenfaljrt, bie al§bann üblich fei;

roenn ber 9Jlai mit feiner $raft e§ bringe, ba$ ang bürrer

@rbe grünes ©ra§ unb lichte 23lüte fpringe, wenn man bie

SBögelein in Ijoljem ©djalle Ijöre, bie and) oon ifjrem Iranern

erquidt feien, wenn $3erg nnb %fyal in reidjer SBonne fielen,

bann raerbe in einen 2Balb gebogen, bitter, $ned)te nnb

fd)öne grauen fammeln fidf) anf ber Sine beim Brunnen,

fd)öne ©ekelte roerben anfgefcfylagen, ©ingen nnb Sagen,

fangen, kennen, Springen, alle $ur$roeil werbe ba getrieben,

and) neljme jebeä eineä Siebften roafyr, oon bem e§ batjin

gebeten fei, mancher gnte ©efell finbe bort bie liebfte $rau,

nad) ber fein §erg fid) lange gequält nnb oielmal geregnet

unb gegärt bi§ auf ben %aa, ber Srunnenfaljrt, ba fie it)tn

gu fernen roorben, je groei unb groei geljen fie bann mit

Slrmen fct}ön umfangen. 30
2)iefe luftroanbelnben ^aare finb

e§, bie anberroärtS 9JJaienburjlen genannt werben. 3n
einer frommen Betrachtung für Älofterfrauen, au% bem fünf=

geinten Qafyrljunbert, roieberljolen fid) mel)rfad) in geiftlidjem

©inne bie SSorftellungen oom „in sJJiaien fafjren" unb oom
„3JJaienbul)li".

31
3)er $Ronat !JJtai mar audj Babegeit unb

e§ gehörte gu ben gefeßigen görmltd)!eiten , bafe bie 33abe=

gäfte fid) iljre 2Dtoenbul)len nahmen; bieg ergibt fid) au§

einem 3Reifeberid)te be§ $Qan% oon 2ßalbr)eim, ber im 5al)re

1474 gu Baben im Stargau ba% marme Bab gebrauste:

„£>err §an§ oon (Srnfe bat midj gu §aufe m\\) tljat mir oiel

@l)ren unb ©utes> unb gab mir feine §au§frau gu einem

•JRaien buhlen." 32 ©pridjmörterfammlungen be3 fed)3ef)nten

QalnEjunbertS gebenlcn einer $ na ppenelje , bie im 5Rai ge=

fdjloffen toerbe unb ntcr)t länger roäfyrc, benn ber ©ommer;
im 2öinter, ba fie raeber §au§ nod) §of l)aben, laufe eine§

rjier, ba§ anbre bort l)inau3."
33

£)iefe
sD?aienel)e erinnert

an bie §eirat {n ejn B(umenl)äu3d)en (f. oben ©. 190).
sJJcan lönnte fie lebiglid) für einen £ol)n auf ba§ leichtfertige

Seben fjeimatlofer Seute anfeljen, menn fie nicr)t in eine 9teii)e

ljalbgefel3lid)er ©crüoljntjeiten einträte. ÜDer merfroürbigfte

©ebrauef) foldjer Slrt finb bie nod) neueftenS im (Sifellanbe

beliebten SD^ailetjen (9ftailienen). 2lm Slbenb beö erften

Jftai oerfammeln in einigen Dörfern fid) bie jungen 23urfd)en

auf bem §auptp(a£e be§ 3)orfe§ ober auf einer nahegelegenen

2lnl)öl)e, um fid) bie 9fläbd)en jum Sänge bei ben ^ird)toeil)en
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unb fonfttgen geften gu beftimmen; nati) gepflogenem SRate

ruft einer berfelben mit lauter, fernljaHenber ©timme: „SD er

unb bie follen 9J}ailienen fein! feto il)r be3 alle gufrieben?"

worauf bie ©efeflfdjaft in nolltönenbem Gljore mit $a\ gu

antworten fyat Sft feine Uebereinftimmung norljanben unb

wirb bie ©tärt'e ber nerneinenben (Stimmen für tytnretdjenb

gehalten, fo wirb neuer 3^at gepflogen unb ein neuer 3ftuf

oerfünbet bie neue Sßeftimmung, big reiner, notier Suruf bk
©tnljetligfeit befunbet; auf ein allgemeine^ Iaute§ Qa! wirb

babei oiel gehalten.
34

2Bie an biefem ^age jebem bie Valjn

geöffnet ift, biejenigc Sängerin fidj gu erwerben, bie er \\\

tjaben wünfcfyt, fo tritt aud) für iiw bie Verpflichtung ein,

ber Erworbenen ba§ 3a^r fyinburd) getreu gu fein, fie unb
leine anbre foll er jum %an$z führen, nur mit U)tn unb

mit feinem anbern olme feine Erlaubnis barf fie tanken.

2lucr) an einem ©ittengericl)te feljlt e§ nidjt; ergibt fidj, ba$

ein ÜRäbcr)en, als fie hd ber legten ^ircfyweitje ben Vortang

um bie 2)orflinbe ober fonft wo mitljielt, biefer @ljre nictjt

mein* würbig war, fo wirb bie Stube ober bas> ©elänber

um biefelbe rein gewafd^en, and) 'btö ^flafter ringsum auf=

gebrochen unb erneuert.
35

2)ie Vermanbtfdjaft biefer länb=

liefen 5[Rat(et)en gu bem ritterlichen ©ommerbienfte ber 5DZinne=

lieber ift mc|t gu nerlennen.

®a§ freubige ©efüfjl ber Sugenb unb be§ grül)ling§

erfprang fiel) in %an$ unb Vallfpiel. 2ßie gewaltig ber %an$
in ba§ £eben eingriff, wie genau er mit bem ©efange ner=

bunben war, ift fjier nur in Vegiel)ung auf btö Siebeglteb

gu erörtern. ©dwn bie alten lirdjlidjen Verbote laffen Sänge,

üppigen ©efang unb teuflifdje ©piele gufammen auf ben

©trafen norgetjen (f. oben 2tnm. 5). Vei 3^itr)art unb

anbern •Jfttnnefängem, bie mit bem Volfe nerfeljren, l)at bie

nielbetriebene ©arftettung ber länblid)en Sänge gur iftaiengeit

wieber einen gemeingültigen 3ufd)mtt, ber gang warjrfdjein-

lidj audj bem älteren VolMieb entnommen ift. SBenn bie

Vögel fingen unb bie Sinbe laubt, bann wirb alsbalb ber

muntere ©umber (£>anbtrommel) unb bie fyelltönenbe Sieben

ftimme nernommen, bie gum Zeigen unter ber Sinbe rufen.

SDiefe klänge wirfen gauberljaft auf bie tangluftigen üUiäbdjen.

SDer Xifykx felbft gefällt fiel) bartn, ber oerlocfenbe ©änger
gu fein, baS 9Jtäbd)en Ijört ifjn fingen, it)r §erg fpielt iimi

entgegen oor greuben, aU woK' e§ toben, an feiner §anb
will fie gur Sinbe fpringen

30
. SDie SUhttter warnt, fie ner-
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fagt bie geierfleiber, e§ ergebt fidj 2öortroed()fel unb Streit,

fie fcfylagen fid) gar mit $unfel unb 9fted)en; ba§ 9ttäbd)en

erbricht ben Äleiberfdjrein, bänbe man i§r ben guf$ mit einem

©eile, fie Bliebe nid)t, l)in fpringt fie, mel)r benn flafterlang;

bie ÜJtuiter felbft wirb oon Xangluft ergriffen, roie ein SSogel

fdjroingt fie fiel) auf; ber 2Binter muf$ meinen, bie SBäume,

bie grau ftanben, l)a6en neue§ fRei§, bie 2Ilte, bte mit bem
^obe fodjt, lebt auf, roie ein 2öibber fpringt fie unb ftöfet

bie Qungen alle nieber.
37 ©egen gman^ig Sieber oon $l\U

fyart ober unter feinem tarnen Ijaben biefe SInlage, fo jebodj,

baf$ bie angeführten 3"9e me^r 0Der weniger oollftänbig,

gelinber ober geroaltfamer, Ijeroortreten. 2lud) anbre Sänger,

in anbrer ©egenb, üben biefe gorm, unb in einem 3Rinne=

lieb roirb biefelbe fctjon bilblid) mroenbet, inbem ber Siebenbe

oon feinem ungebulbig fortftrebenben §er^en fagt, e§ tfyue

ber £od)ter gleidj, bie i^re Butter betrogen.
38

Heber bie 2lrt unb SBeife, roie bei ben $olf3reigen ber

©efang mit bem ^an^e oerbunben mar, geben biefelben

"Dichter manche Slnbeutung. Sd)on auf bem Sßege ^um
SEan^platj roirb gefungen. -ftitljart bellagt fid) roieberfyolt

über bie ©etelinge, bie tfjm feiertags, oon ber SDorfftrafje

ab, burcf) ben 3(nger liefen unb bie 2Biefenmaljb vertreten,

befonberö über einen, ber nad) ^Blumen jum orange fprang

unb bagu in einer ijofyen Söeife feine -Jötnelieber fang.
39

§ier roieber bie Sßinelieber, roeldje tnerfmnbert Qa^re früher

ben Tonnen verboten mürben; ba ber 33lumen!ran^ $ur

Söerbung beim %ar\$e gehört, fo läfet fidj aud) l)ier auf oer=

liebten ^nfyalt tiefer Sieber f^liefeen. Studj bie 9ttäbdjen

fingen fdjjon beim Slu^ug §um 5!JJaientan^e. SDer oon Stam=
Ijeim fcfjtlbert einen folgen: SDie Butter felbft ift, nadj oer=

geblidjer (£infprad)e, bem ^öc^terlein gum $u|e beljilflid^,

ik ©efpielen fd)aren fidj, afä SDZaien führen fie einen Soleier
mit angebunbenen Spiegeln, barunter fingt aus blütenrotem

9Jhtnbe ein rool)lgefdjmüdte§ 9Jtäbdjen in füfser 2Beife oor,

bie anbern alle fingen nad), fo eilen fie in ba% Stfyal oor

bem 2Salbe, roo ber Sali geworfen roirb unb ber üftaientan^

anhebt, ben roieber eineä ber -äJläbdjen mit feinen ©efpielen

oorfingt.
40

SBorfingen unb 3Sortan3en roaren groei Ijofye Slemter.

2)ie SSortänger gehörten ^u ben duftigen im ©äu unb Ratten

beim Zeigen mannigfache ©eroalt, bie jungen Körper führen
blutigen $ampf barum, roer ben Seitft ab oortragen unb
bamit ben %ax\$ füfjren folle.

41
$)er ^orfvnger roirb auä=
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brüdlidf) genannt, er bünft ftd^ ettoaS SefonbereS -$u fein,
42

nnb toenn eS and) für ftattlicfj gilt, (feiger, Pfeifer unb
©umberfd)Iäger beim %an$e oor ftdj gu Ijaben,

43
fo erfdjeint

bod) ber ©efang beS 33orfinger§ ober ber SSorfingerin mistiger,

al§ baZ oor* nnb nad)gel)enbe ©eigenfpiel.
44

SDie Wad)--

fingenben Ratten im ßfyore gu antworten, „bie anbern fangen

alle nadj", nnb raenn and) il)r Anteil nidjt genaner angezeigt

ift, fo fiel il)nen bod) {ebenfalls bie iReljre $u, bie bei Xan^
liebem md)t Ieid)t gefehlt l)aben mirb, beim 2luffdjreiben

berfelben aber megfallen fonnte, ba fie nid)t eben an ba3

einzelne Sieb gebnnben mar, oielmefjr mit biefem oft in fel)r

lofer Se^ieljung ftanb. 5ene #al)lreid)en Sieber oon ber tan^

luftigen S£od)ter ober ber 2Jlten, bie 311m %an%t fpringt,

raaren burd) il)ren S^M* u *rt) meift and) burd) einfacheren,

raffen Versbau tooljl für ben S^eigenfang geeignet, nnb

eS Reifet am ©djlufc eines folgen SiebeS: „§err -iftitljart

biefen Seien fang."
45

Einigen biefer Sieber ift in ber §anb=

fd)rift eine ^eljr^eile beigefetjt;
46

barf man nun für ©tüde
berfelben (SdjlagS and) gleichmäßigen Vortrag annehmen, fo

geugt eben bie oerein^elte ©rfdjeinung ber $e§re für bie 2Ser=

nad)läffigung berfelben in anbern gäUen. ©in fonft nidjt

oolfömäfjigeS Sftinnelieb §iltbolt§ oon ©d)toangau, morin

be§ langes mit ber Sieben gebaut ift, ermeift ftd) bamit

aud) gum %an%e beftimmt, baf$ e§ einen länblid)en, für ftdj

beftefyenben ^efyrreim Ijat;
47

audj bie langen Stangleic^e UlridjS

oon SSinterfteten unb be§ SCanfyuferS fdjließen mit €tnem

SluSrufe, ber beftimmt mar, im ganzen Sftinge raufdienb

raiberguljallen : „©cfyreiet aUe l)eta §ei! nu ift bie ©ait'

entzwei!" ober: „§eia nu Ijei! nu ift bem giebler fein

Sogen entgroei!'' ober audj: „9ttein £er£e wnß mit ber <5ait'

ent^mei!" 48

$)ie gortbauer be§ S£an^fingen§, mie e§ bei ben s]JJinne=

fängern angezeigt ift, and) in ben folgenben Saljrljunberten,

ergibt ftd) au% gleichzeitigen ©ittenfd)ilberungen. 5m Kenner
um 1300 rül)mt eine SBäurin oon iljrem ©oljne 9ftupred)t:

er fei ein „frommer $ned)t", trage fein erfteS ©djroert,

einen ljol)en @ut unb grcen £>anbfdt)ul)e , aud) fing' er ben

Laiben allen #u ^an^e oor;
49

ebenbafelbft Reifet eS: jener

fei ber 9Mbe 3^ofenlrang, beffen ©timme ben ^anj rool)l

giere
;

50a audj mirb ben jungen -üttäbdjett ifyre Vorliebe für

ben S£rommelfd)läger oorgetoorfen
506 unb oon ber 2Irt be§

^an^enS gefagt, ba$ fie erft fachte antreten, bann aber auf=
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fpringen, als ob fie toben.
51 ©oldj railbeS %an%m rügt

etraa fiebrig $al)re fpäter ber ^eidmer als einen oon ben

^Bauern auf ben 2Ibel übernommenen Unfug: 52 3U §en:n

;Hitl)artS Reiten t)iet)or fyabe man oiel neuer Unfttte mit ©e=
bärbe unb ©eraanb bei ben ^Bauern gefunben, nun fei eS

aus ber ^Bauern §anb an bie @beln gefommen; oormalS

fyahe man fachte taugen gefeljen, banad) t)a6e baS steigen

fid) erhoben, jetjt fei eS nichts benn auf unb nieber, er raiffe

nidjt, roie er
1

S nennen fofte, bod) oergleid)' er'S am
beften beut SBolfe, baS beim -fikinprefjen (Slraubentreten?)

auf unb nieber Ijüpfe; nod) geben!' er rool)l, baß einer im
Zeigen ein lauteres ©laS t>oll 2SeineS auf bem Raupte ge=

füljrt, baS fiele je£t einem länger fdjraer, ber, oom ©lafe

gu gefdjraeigen, fic§ Kautel, 9tod; unb Äugelfjut (^apuge)

oom §alfe fRütteln lönnte.
53

£)eS SSedjerS auf bem Raupte
gebenft aber fd)on -Jtttljart als einer oon ben ^Bauern nadj=

geäfften §offitte; ©igenot ha\t bem 3)idjter necfenb feinen

iöecfyer, gief)t ilm gurüd, fe£t ifyn auf fein ©aupt unb fd)leift

auf ben &l)en l)iu, bod) Ijat 9&tl)art baS (trgö^en, bafj ber

Sedier bem ^angenben über 2lugen unb 9Jhmb in ben 33ufen

ftür^t.
54 @ine geiftlicfye 33etrad)tung in einer §anbfd)rift beS

fünfzehnten 3al)rl)unbertS eifert gegen bie Sünbe beS Tangens

überhaupt unb inSbefonbere gegen ben oerlocfenben Xarifr

gefang „ber grauenbtlbe": SDie Sängerinnen am ^an^e feien

$riefterinnen beS Teufels unb bie ifynen antworten,, feien

feine ^lofterfrauen, baS ^an^auS feine $farrfird)e, bie

Pfeifer unb £autenfd)läger feine 9fteSner; bie ^an^lieber feien

gemeiniglid) oon üppigen, unfeufdjen 2öorten, unb eS fei

jebem gro^e, fernere <5ünbe, roer fold)e fdjanbbare Sieber

biegte ober finge, er muffe bie ©ünben auf feine (Seele nehmen,
bie „aus ben Siebern ober ©prüdjen geljn", barum raerben

auä) oft bie SDidjter, 5fteifterfinger unb Sßorfingerinnen burd)

fd)raere ©trafen f)eimgefud)t, raaS mit 33eifpielen belegt rairb.
55

SDrefe Sittenprebigt geugt nidt)t nur oon einem reiben Vorrat

bamalS oorljanbener ^anglieber, bereu Qnljatt nur gu fdjraar^

gallig angefeljen rairb, unb trau bem lebljafteften gortbetrieb

beS 4an^fingenS, fonbern eS mirb aud) bie gorm beS lederen

als bie altüblid)e begeidjnet, als 3Sor fingen unb 2lut=

ra orten, b. r). 9tfad)ftngen ober ^efyrreimfingen im ßrjore,

aud) raerben graei oerfdjiebene Gangarten genannt, ber um-
gefyenbe unb ber fpringenbe S£ang, baS ^an^fingen aber

oorgugSraeife bei bem erftew abgeljanbett.
56

Tiod) am @nbe
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be§ fed^efynten ;gal)rlmnbert3 (1598) gibt SfteocorttS in feiner

©efd)id)te be§ Sanbe3 2)itf)marfd()en eine genaue Beitreibung
ber ^olfstän^e, bie fyier bei einem langefyin freien unb an

ben Bräuchen ber 23orfal)ren feftljaltenben Bauernftanb in

Hebung geblieben raaren; er bemerlt, bajs bie SMtfymarfdjen

ifyre ©efänge faft alle ben hängen bequemt Ijaben, unb im
©egenfa^e be§ oon fremben Drten neueingefü^rten ^an^e§
gu graeien (Biparenbang) fGilbert er bie oerfdfjiebenen

Strien be§ alteinl)eimifd)en langen %an$e%, barin alle, bie

tanken motten, ber ^Keilje nad) anfäffen; biefer lange %an%
fei graeierlei, erftlidj ber^rümmelentan^ (^rommeltan^), 57

ber fonberlict) mit treten unb §anbgebärben ausgerichtet

raerbe, jebodf) bei oielen ntcfjt meljr im ©ebraudje fei, bagu

gehörige Sieber raerben angezeigt; ber anbre lange &ang gef)e

faft in ©prüngen unb fyüpfenb, biefer 2Irt feien bie after=

meiften bitfjmarfifdfjen Sieber unb ©efänge; nidjt unfüglid)

!önne jener ber SSortrab unb biefer ber ©prung (er Reifst

aud) anberroärtö ©pringeltang) genannt raerben; biefe

langen %än$e raerben alfo geführt. 2)er 2Sorfxnger, allein

ober unter Betftanb eine3 TOtfingenben, fte^e mit einem

^rinlgefd)irr in ber §anb unb fyebe fo ben ©efang an, raenn

er einen $er§ auSgefungen, fing' er nicfyt fürber, fonbern

ber gange §aufe raieberljole ben 2Ser§, unb raenn fie e3 bann

fo raeit gebracht, 'oa e3 ber SSorfinger gelaffen, Ijeb
1

er raieber

an unb finge raieber einen Ber§; raenn nun bergeftalt ein

3Ser§ ober graei gefungen unb raieber^olt, fpringe einer fyer*

vox, ber oortan^en unb ^n %an% führen raolle, nefyme feinen

§ut in bie §anb unb tan^e gemöcfylicl) umljer, forbere fie

bamit gum %an% auf, raol)l aud) mit einem ©efyilfen, unb

barauf faffen fie ber SRei^e nacl) an; raie ftd) nun ber Bors

tä'n^er nad) bem ©efang unb Borfiuger richte, fo rieten

ftd) bie ^adjtän^er nad) tfyrem güljrer, unb graar aUe, rae§

6taate§ unb ©tanbeS fie feien, in folcfyer ©inigleit, baft

ein Bortän^er in bie graeifyunbert ^erfonen an ber 9M)e
führen unb regieren lönne.

58 Wan ftefjt, bie Bauern in

2)ttl)marfd)en trieben ba3 Slangfingen bamal3 nod) aiemlidj

auf biefelbe Sßeife, raie bie be§ S£ulnerfelbe3 um ben Anfang
be§ brennten Qa^r^uubertS. 3)a3 ^rin!gefd;irr in ber

§anb be§ Borfingerä erinnert an 2Beingla3 unb Bedjer ber

^angenben bei 5^itl)art unb ^etdjner. Befonber3 merfroürbig

aber ift, baft felbft ber trarerraäljnte Qn^alt fo mancher %liU

Ijartäreigen in einem bitljmarftfcfyen Siebe, ba% al§ „(Springet
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ober Sangetang" begeidjnet ift, fid) tüieberfinbet : ($egen bie

liebe ©ommergeit f)ört ba§ 9ftäbd)en bie pfeifen geljen unb

bie trommeln fd)lagen, fie will gum Slbenbtange, jum ©piel

im %t)ak, lommt fte titelt baln'n, fo ift e§ iljr S£ob, bie

Üflutter malmt ab unb fjeifjt baS iödjterlem fdjtafen geljen,

bann ben ©ruber weden, baft er mit Ujr getje, alles oergeb=

lidjl, bie £odjter eilt gum %ange, wo fte ben Leiter finbet,

ber fie mit einem $ufc empfängt.
59

£)er ooltsmäßigern $er§s

roeife unerad)tet, fann bieJeS Sieb für einen Sßadjflang $l\U

Ijartfdjen <2ange3 angefefyen werben, worin ba§ 9D?äbd)en

immer aud) an ber §anb beS Gitters am %ange fpringen

will, ma§ bort in ber SSerbinbung beS §öfifd;en mit bem
Sänblid)en befonbern 2(nlaf$ l)at, bem bitfymarftfdjen SSolfS*

leben aber menig anfielt. £)a$ jebod^ -ytttfjart felbft, wie

oben oorauSgefeijt mürbe, bie ©runbform foldjer Sieber bem
SBolfe abgeborgt, ift um fo glaublicher, at§ biefelbe gorm
audj im altfrangöftfdjen,

60
nieberlänbifdjen

61 unb bänifdjen

33olf§gefang aufgewiesen werben fann. ®er letztere menbet

fidt) ber ernfteren SBaltabe gu: 3>~ie ^odjter hütet, gum %an$
in ber 2öac^enad)t geljen gu bürfen, wa§ bie 9Jhitter ungerne

geftattet, ber kernig felbft taugt bort feinen §ofleuten cor

unb reicht bem 9[Räbd)en bie §anb gum Zeigen, fie foll ein

StebeSlieb fingen , aber ein foldjeS will fie niemals gelernt

Ijaben, ein anbreS ftimmt fie an, baS Ijört bie Königin auf

iljrem Sager, ergebt ftd) unb geljt gum £ange fjinauS, ber

Sängerin an ber §anb be§ Königs reidjt fie ein §orn mit

•üöein, laum trinlt ba§ 9Jiäbd)en baoon, fo gerfpringt fein

unfdjulbigeS §erg, fyätte bie S£od)ier bem S^ate ber Butter
ger)ord)t, eS mär' üjr nidjt fo übel gegangen. Qu einem

©egenftüde t)ter^u erwad)t bie Königin oom ©efang eines

Gitters, ber am %ang auf grünem 2Inger oorfingt, fie meint

erft, eine it)rer Jungfrauen fdjlage bie §arfe, j^etfjt bann alle

auffielen unb ben 3ftoienfrang auffegen, reitet mit rfjnen l)inaus

unb tangt an ber §<*nb beS SftitterS, ittu| aber bafür bie

@iferfud;t beS EonigS erbulben unb fiitf am (Snbe traurig

in ber Kammer. 02

Seid)tern 9ftute§ ift bie aprilluftige Königin (la regine

avrillouse) eines Siebes in ber alten (Sprache oon Sßoitou.

SBeim Eintritt ber listen 3eit, um Sreube mieber gu be-

ginnen unb ©iferfuajt gu reigen, will fie geigen, bajj fie ooll

SiebeSluft ift; fie läftt bis gum SCReere Ijin alle 5TRäbcr)en unb
junge ©efeHen gum fröfjlidjen £ang entbieten; anberfettS
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fommt ber ßönig, ben %an$ gu ftörcn, benn er fürchtet,

man möd)t' i§m bie aprilluftige Königin fielen; fie aber

fümmert fidj nichts um einen ©reis, ein flinler knappe oer=

gnügt fie; mer fte tanken fälje unb ben feinen Seib miegen,

ber tonnte mit 2Baf)rl)eit Jagen, baf$ nichts auf ber SÖelt

biefer freubigen Königin gleid)fomme; „Ijinroeg, (Siferfüdjtige,

lajjt uns tatigen ntitfammen!" tautet ber ^cljrreim.
63 §ier

mirb im Haren, füblidjen 2(pril getaugt, bort, in ben nor=

bifdjen 33attaben, fiub eS bie furgen unb Reitern 9Jftttfommer=

nöd)te, in meldten ber Zeigen gefeiert mtrb; G4 aud) bie $eljr=

geilen anbrer bänifdjer Sieber laffen ben elfenartigen Slang

im üftadjttau burdjblicfen.
65

©elbft in einer islänbifd^en ©aga,

bereu 9ueberfd)reioung in baS groölfte Jafyrfjunbert gefefct mirb,

ber SßatnSbälafaga, finbet fid) ein ßug ber 9utljart§ lieber,

bie tangluftige 2llte: Qngolf, SfyorfteinS ©olm, bietete SiebeS=

fange, er mar fo fct)ön, bafc eS in einem Siebe ijiefc, alle jungen

9ftäbd;en mollten mit Qttgolf taugen, felbft baS alte 3ßei6

mit gmei 3a§nen ^m 9Äunbe; fterbenb tuünfdjte Jngolf, auf

einem §ügel ua^e am 2Bege begraben gu merben, bamit bie

äftäbajen beS Saales um fo länger feiner gebenleu möchten.
66

©in getftlicljeS Stetgenlieb Stomas SBlaurerS, um 1540,

allegorifdje Umbtajtung eines meltlidjen, lä'jjt oermuten, baf$

in letzterem bie matenljaft gefd)tnüdte ^eigenfüljrerin iljren

©efpieten norfang; mie fie eben oon einem Jungbrunnen
Ijerfomme, morin ifjr rungltgeS Sllter gu blüfyenber Qugenb
gebabet unb miebergeboren fei;

ß7
Ijier ift ber Söunberqueß

bod) mol)l bie nerjüngenbe iRraft beS grüljtingS, frühmorgens
im 9ttai äußerte ber fagenljafte Jungbrunnen feine Söirfung. 6S

2lm ©djluffe beS Siebes gibt ^ Sßortängerin i^ren $lumen=

ftraufj ab unb fingt bagu:

ber nädjften an bem Steten

fajenf ta) gur £e|* ben 9flaten.

£)ieS beruht auf einem meitern Süauggebraudje , mooon bie

beigefetjte 3lnmerlttng $unbe gibt: 2)ie güljrerin beS Reigens

Ijat an iljrem orange nodl) befonberS einen ©trauj$ aufgeftedt,

ien fie, memt fie geenbigt, nimmt unb bem SRäbdjen gegen=

über reicht, um it)n aus beut 9unge gu merfen, einen anbertt

(Strauß nimmt fie oon ilirem SBufen unb gibt iljn ber nädjften

am Zeigen als iljrer 9kd)folgerin.
G9

SDaS Sauben ber Sinbe ift bei 9tttl)art \>xe Sofuttg gur

SEangfreube. Unter ber Sinbe mirb ja gereigt, fie gibt ben
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S£an^enben ©chatten.
70

%lux erft brei ^Blätter grünen auf

iljr unb fdjon fpringt, nad) einem alten 2Solfbliebe, ba3

iTObd)en ijodjauf:

£)rei Saab auf einer Sinben

bie Utyen alfo rootyl;

fie tpt tüel taufenb (Sprünge,

ifyr §er$ war freubenüott,

ttt) gönn'3 bent 9Jlaiblein roofyl.
71

2ludj barin äußert fid) bte unwiberfte^lidje grül)ling§=

luft, ba£ felbft geiftüd)e Sßerfonen oon tfyr Ijingeriffen werben.

3war ift eben biefen in ber twrerwälmten ©trafrebe ia% %an$en,

be§ 2lergerniffe3 wegen, ^ur S£obfünbe geregnet, 72
aber bte

Sieber finben e3 ergö^Iid) , aud) ijeilige 2tute gum (Sprunge

gu Bringen, ©d()on Ulridfj oon Sßinterfteten ruft bie Pfaffen

mit ben Saien gum Zeigen. 73 ©in alteä nieberlänbifd)e3

^angliebd)en mit ber ^eln^eile: „§ei! e§ ift im 5ftai, l)et!

e§ ift im froren Maxi" fingt t)om £an*e be§ $ater§ mit

bem ^önndjen. 74
8m bcmifdjen ^inberfpielreime pflüdt ber

Mona) am ©ommertag 9fofen unb will bie dornte Ijafdjen,

fie fpringt auf, leidet wie eine geber, er fommt nadf), fdjwer

wie ein (Stein, luftig tanken bie §wei.
75 Wod) ber einfame

Klausner t)at feinen grüljlinggtaumel:

2)a broben auf bem §ügel,

u)0 bie ^ad)tigatt fingt,

ba tan%t ber (Sinfiebet,

bafj bie $utt' in bie £öf)e fpringt.
76

2)er Stan^eifer wucp mit ber 9Jtenge von Slntretenben.

9We ^angfäbigen eineö 2)orfe§, %i)akZ
f

etne§ weiten Um*
freifeS ftrömten auf bem Singer hei ber Sinbe gufammen,

ber 9ieiaen bewegte fid) auf freier ©trafje, ja er burd^og

bie Sanbfd^aft unb rollte fortlaufenb neuen 3u f* l$
au

f-

Gine§ ©onntagabenb§
, fagt bie Ueberlieferung , fingen auf

ber ©d)lo§wiefe gu ©rener§ fieben ^erfonen einen Ringels

tanj an, bie (Soraula, wie fowofyl ber 9runbtan^ felbft,

alö ba% SReigenlieb l)tefc, einen ian^, ber erft am 2)ien§tag

morgen^ auf bem großen 9J?arftpla£e gu ©anen aufhörte,

nadjbem ftd) fiebenfnmbert Säuglinge unb 9Käbd)en, Männer
unb 2öeiber für unb für Ratten einreiben lafjen, baft ba§

©ange auSfal) wie ein ©d)nedenring ; oom untern ^um obern

©renerferlanbe l)atte ber gute ©raf 3^ubolf mitgetan^t unb
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mitgefungen, wenn er mübe war, lieft er ftdj bei fetner ©e=
liebten, ber fdjönen Sennerin DJiarguita , burdf) einen feiner

knappen ober Qunfer vertreten, ftieg gu $ferb nnb ritt bem
im Ijüpfenben Greife fortrollenben fröjjltdjen $uge nacf), bis

er fid) wteber felbft unter bie ^angenben mengte unb feine

üDtorguita rjergte.
77

£>ie Ijarmlofe äangfarjrt oerwanbelt fidj

aud) gum §eere§gug unb erobert fefte S3urgen; fo in ber

bejftfdjen Sage oon bem 9taubfd)loffe SBeiftenftein , baS bie

Sauern unter bem Sdjein eines SdjwerttangeS einnahmen, 78

bann in gwei bämfdjen Siebern. Watf) bem einen legen bie

Belagerer einer uneinnehmbaren gefte Qungfrauenfleiber an,

tanken oier £age taug oor unb gurüd, guletjt auf bie Surg=
brücfe, ber Pförtner öffnet tfynen baS Sfyor, fie tanken aus

unb ein mit gezogenem Schwert unterm ©djarlad), tanken

in ben Söurjgarten, wo ber Surgljerr feine SlobeSwunbe

empfängt; nadj bem anbern tanken fdjmucfe bitter unb
grauen über ©äff unb Srüd'e, einem Sorfänger nad)fingenb,

auf baS Sd)loft hinein, aud) bie Sdnoerter unterm Sajarladjj,

nodj niemals fafy man Sd)löffer fo mit bem fRofenfrange ge-

winnen. 79
Sllle biefe fagenfyaften ^an^üge werben an 2luS;

breitung unb innerer Erregung oon einem gefd)idjtlidj beglaubig^

ten überboten, bem 3> ol) an ni Stande, ber im Sommer beS

3al)reS 1374 am 9ftl)ein, an ber Sftofelunb in ben 9tteberlanben

umfuhr.
80 ^amentltd) Slawen, Äöfo, 3Jicfc 9Jtaftrtd)t, Süttid),

Tongern waren oon biefer feltfamen Samwlage l)eimgefucr)t.

Männer unb grauen, jung unb alt, 9ftäbd)en iljre Altern

unb greunbe oerlaffenb, liefen oon §auS unb §of, oon einer

Stabt gur anbern, gelten in ftetS wad)fenber $aljl auf

ben ©trafen, in Äirdjen unb fonft an gemeinten Stätten

wilbe &cmje, tummelten fid) in rafenben (Sprüngen, bis fie

erfd)öpft nieberfielen, unb liefen fid) bann, um ntcf)t gu ger=

fpringen, mit gäuften fdjtagen unb mit güften treten. SDer

Xaumel mar überall anftedenb, bracl) 3ud)t unb Sitte; $u

$öln waren eS meljr benn fünfhundert länger unb follen

merjr benn rjunbert grauen unb 3)ienftmägbe nidjteljelidje

sJJiänner gehabt Ijaben. Sie £angenben trugen dränge, waren
gegen ba§ 3 erfP^n9eu m^ &üd)ern unb knebeln gegürtet,

fie wollten nichts 9ioteS fefyen unb lein 2öeinenbe§, balb war
irmen, als träten fie in einem Slutftrom einher unb müßten
barum fo \)o6) fpringen, balb glaubten ftc ben §immel offen

31t fefjen ober riefen fie im Sprunge:
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£erre (Sanft ^oljann, fo fo,

frtfd^ unb frof),

£>erre <5anft S°^ann '-

50^an fyielt bie§ für SBefeffenfetn üom böfen ©eift unb be=

biente fid) bagegen ber priefterlidjen 35efd)wörung.
81 Dert=

Itdj befdjränfter wieberfyolte ftdj bie ©rfdjeinung im Qaljr 1418

gu (Strasburg, oiele £unberte, 9Jiänner, grauen, ^inber, non

©adpfeifern begleitet, tankten unb fprangen fywx, %ao, unb

yiafyt, am offenen -äftarft unb auf ben ©tragen, man nannte

biefe ^piage ©anft SBttS £an$ 82 unb bie §ei(ung mürbe
bamit oerfud)t, ba$ man bie Gefallenen nad) hm Kapellen

be§ ^eiligen $itu§ gu 3abern unb SRoteftein gum ^Re^opfer

führte. 2ludj bie dinwoljner be§ 33rei§gau§ unb ber um=
liegenben ©egenb pflegten im fünfzehnten Qaljrfyunbert am
^orabenb be§ 3fof)anm§tag,e§ nad) ber äSeitSfircfye ^u Giefeen

ober nad) ber Qoljannisnrdje bei SBafenweiter um ©d)u£ gegen

biefe $ranfl)eit ober um ©enefung oon berfelben ^u wallfahrten.

2)en ganzen Quni Ijinburd) bi§ ^um gefte be§ Käufers em=

pfanben bie ^an^füdjtigen eine- unübertoinblid&c Unruhe unb
irrten, oon giefyenben ©c^mergen getrieben, unftet umljer, 6t§

am erfefynten £ag ein breiftünbige§ ^anjen unb ^oben an hm
Elitären jener .^eiligen fie auf 3aljre§frift oon tt)rer Qual be;

freite, tflod) im erften Viertel be3 fiebger)nten 3af)rlmnbert3

mürbe bie 35eit§!apeUe $u Staffelläufen in (Bfymahzn alljährlich

oon grauen befugt, bie bafelbft, oon 9Jhtfif angeregt, %ag
unb 3ßadjt in SSer^üdung tankten, big fie erfcfyöpft $x SBoben

ftürgten unb, wieber p fid) gelommen, ber Unruhe frei

maren, bie fie einige äöodjen lang oor bem ©t. 2ßeit3tage

gequält Ijatte. SDte Segenbe be§ Ijetligen 3Situ§ bietet einigen

Gegug gum San^wefen bar. tiefer fromme JRnabe wiber=

ftanb ber Sßerlodung gum §eibentum, bie burd) 9Jhtftf, %an$
unb ©piel ber 5Räbd)en an tl)m oerfud)t mürbe; 83

in ber

33eü§fird)e gu 3Jtül)lf)aufen am 9?edar, bie gegen ben ©d)luf$

be§ niergelmten 5aWunDertg ^xhaxit ift, befinbet fid) ein

Slltarbilb au§ berfelben $tit, worauf, neben anbern 2)ar=

ftellungen au§ ber ©efd)id)te be§ ^eiligen, ein luftiger Zeigen

(mit SJhiftf nnb einem befransten $aar an ber ©pt£e)

Ijeranfommt, oon beffen Slnblid aber $itu§ fid) abraenbet

unb in feine Kammer flüchtet; unter ben etwa§ fpäteren

Sßanbgemälben im (Sf)or erfdieint berfelbe ©egenftanb.
84

So^anneö ber Käufer Rupfte mit greuben im Seibe feiner

•Öhitter.
85a

(Sin lofer Slnljalt lonnte In'er ergriffen werben,
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beim bte angeführten SBeobad)tungen au§ bem fed^elmten

unb fieb^efjnten Qafyrlmnbert , oon Siebten ber $t\t aufge*

geic^net , ergeben für ftd) feiern naljeliegenben s
jlnlaf$, ben

|eiltgen SSeit unb ben Käufer SofyanneS gu 9£otl)elfern ^u

befreiten, ba gegen bte iljnen gemeinten %age, ben 15. unb
24. Quni, ber !ran!ljafte Stangtrieb am Ijeftigften anbrängte,

mie er benn aud) burd) bte SluStobung bei it)ren Kapellen

Ijetlenbe ©enüge fanb. S)ie ^angplage non 1374 ert)ob ftd),

nad; ber Stmburger (Sjjronif, „^u bitten im <3ommer", in

ben 9tteberlanben ersten fte in ber Witte 3uliS unb roätjrte

nod^ im ©eptember unb Dftober fort, aber fte fam batjin

fdjon meitert)er, mar bereits $ur ©eudje gemorben, bte 2ln-

ftedung gab it)r längere 3)auer, aber bte 3eit beS 2lu£brud)e§

ift fd)on burd) ben tarnen SorjanniStan^ angezeigt.
856

£)er

ian^reim ber ©pringenben ruft audj) ben tjeiligen 3ol)anne3

an, aber nod) feineSmegS gur Teilung, fonbern im Qubel ber

oollften Sefriebigung: „§erre ©anft 3ot)ann, fo fo! f rif d^

unb f r o t)
1" 8

6

SDie 3or)anm3$ett ift tjier ber §öt)epunft

be§ STan^raufdjeS , ber ^eilige, ber im ÜRuttertetbe fprang,

nidjt SBänbiger, fonbern Befreier beS ungebulbig anftrebenben

oranges. SlS geft ber ©onnenmenbe mar ber SoljanniSs

tag 87
überhaupt oom Sßolfe gefeiert; bie großen Zeigen auf

offener Strafe roaren, mie ftd) miebertjolt ergeben (©. 154,

155), gumeift Slbenbtän^e, mie nun bis §u Mittfommer bie

Slbenbe muffen, fo fonnte bis bafyin baS ^angmefen an

Umfang unb Ueberrei^ ftd) fteigern ; meiter nörblid), in 2)äne?

mar! fiel it)m aud) bie lur^e milbe -Jtodjt ant)eim, TiitU

fommernadjjt (2öad)nad)t) mar bort bie begaubernbfte %a\\fr

gett. §auptfad)e bleibt jebod) ftetS bie innere Ergriffenheit,

burd) Mitteilung unb Wetteifer gefdjärft.
sJtttt)art Gilbert

bie ^anganftrengungen eines jungen Körpers im SDienfte

feiner ©d)önen: 2)er ©pielmann richtet ftd), ba nimmt ftd)

£öd)lin eine Qungfrau an bie §anb, \\x t)eta! mie er fpringt!

§erg, Wl\l$, Sung' unb Seber fdjmtngt in it)m ftdjj um, er

fällt in ben Singer, ba| itym Dt)ren, Sftaf unb Maul uon

33Iut Übermaßen, gu beiben (Seiten ftel)t man fein §er^ Ijefttg

Hopfen, it)n t)at gebünft, als mären fieben ©onnen am
§immel unb lief er um mie ein gebretjter £opf, tt)m fd)nnn=

belt eS um ben $opf unb er meinte gu oerftnf'en.
88 &m

gutes SSorfpiel #u einem SotjanniStän^er » D *e ©d)ilberung

gilt gmar einem 2Beit)nad)ttan#, aber toaS foll erft am grünen

^olge rcerben! SDie eigentliche ftan^ett fällt immerhin in
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ba§ fd^öne Satyr, wenn bie Slöcfyter bett lüttem baoom
fpringen, tüte e3 aud) bie Kölner @fyronif oom 8ol)anm3=
tan^e jagt. 2)ie San^luft ift ein £eil ber allgemeinen

Erregung, welche ba§ erneute Seben ber Sßelt in finn(icr)

frä^tigcn9Jienfdjen medt; Sommergrün, Vogelfang, SiebeSlieb,

Reigentanz bilben ein ©an^e§ ber natürlichen Sommerluft;
ber Sprung gucft in ben ©liebem, Sang unb $lang ent=

binben ifm, ber 8oljannis>tanz aüer ift bie Ueberfpannung
unb ba^ gemaltfamfte lleberfprubeln be§ ^au^triebe^, ber

mit bem grütyling ermadjt unb in ber Sommerglut tobenb

roirb.

• 2)em Sotyannistau^ entfpredjenbe 3ufa^e 9aD *n Unter?

itatien ber $olf§glaube bem giftigen 33tf$ einer ©rbfpinne

fdjulb. 2)er ^aranteltan^, 89 non bem bie erfte ittafy

ridjt au3 bem fünfzehnten Safyrfyunbert, trat aud) im Sommer
ein, bie Teilung ber @rfranften burd) gemeinfamen %<xn$

mar ein SBolföfeft unb fyief$ bie Heine grauenfaftnad)t (il

carnevaletto delle donne). ©er Räuber ber Tarantella,
ber ^an^meife, bie oon trommeln, pfeifen, Sauten unb im
©efang ertönte, riß bie Seibenben zu ben ^Bewegungen tyin,

bie, mit 3lnftanb beginnenb, gum fjeftigften (Sprung anftiegen

unb, bi§ zur (Srfd)öpfung fortgefettf, auf ein Qatyr ober für

immer ©enefung gaben, ^eun^igjätyrige ©reife warfen bei

biefem Klange bie Krüden tyin unb gefeilten fiel), al3 ftrömte

oerjüngenber ^aubertranl burdj ityre Slbern, ben milbeften

Gängern zu. ®ie %öne ber Tarantella maren mannigfad),

fie mußten ben oerfdjiebenen (Stimmungen ber Uranien ge=

mäfc fein, unb ebenfo bie zugehörigen ©efänge. (Sine tiefe

Selmfud)t nadj bem 9J?eere lam hei mannen zum gemalt=

famen 2tu§brud), inbem fie ftd) in bie blauen SBeuen ftüqten,

raie aud) 33eit§tänzer blinblingg in reiftenbe Ströme fprangen.
90 "

hei anbern verriet ftd) biefelbe nur burd) bie Stnnefymlidjfeit,

W itynen ber Slnblid be§ Haren 2öaffer§ in ©läfern ge=

mäljrte, fie trugen im £ange Sßaffergläfer mit munberlidjem

Slusbrud ir)rer ©efütyle umtyer,
906 ober fie liebten e§ auety,

roenn itynen inmitten be§ ianzpla£e3 größere ©efäf$e ooll

2öaffer§, umgeben oon Sctyilf unb anbern SBaffergeroäcfyfen

fyingeftettt mürben, morin fie $opf unb Slrme mit ftdjtbarer

Suft babeten. Soldje Söafferfreunbe Ijörten gerne oon Quellen,

raufdjenben Sßafjerfätten, Strömen, nad) entfpredjenber Xon=
meife fingen; man tyat nod) eine Tarantella, bie ba3 SSer?

langen naety bem sIReere auSbrüdt: „3um Meexe tragt mid;,



256 9I6fjanbhmg.

roenn h)x midj feilen wollt, jum 9fteere fjinroeg! fo liebt

mid) meine <5d)öne; ^um -ufere, jum -Jfteere! folang xd)

lebe, lieb
1

xd) btd)."
91

Seibenfdjaft für unb mtber genriffe

garben Ratten aud) biefe Sanafüdjtigen, bod) liebten fie ba§

SRote, raa§ bie QoIjanniStän^er nerabfdjeuten; nad) ber be=

liebten garbe raaren benn aud) bie Sarantetlen gefttmmt, e§

gab eine 2Irt berfelben, bie man panno rosso, rote§ Said),

nannte, ^u raeldjer mübe, bitljnrambifdje ©efänge gehörten,

eine anbre, panno verde, grünet Sud), genannt, bie mit

bem milberen ©mneSret^ burdj bie grüne garbe übereim

ftimmte, mit ibntltfdjen ©efängen non grünen ©efilben nnb
SBälbern; leiber finb bie ©efänge felbft oerloren.

92 ©inen

ahnungsvollen 23tid geroäljren aber fd)ön biefe Nadjridjten

in ben urfprünglid)en gufammenljang öeg ©efange§ unb

San^e§ mit einem lebendigen Naturgefüt)(e , benfelben $u=
fammenfyang, bem mir and) im Seben unb Siebe bes> beutfdjen

^8olfeö nadjgegangen finb.

®ie einhellige Suft be§ ©ommerS unb ber Siebe fcmben

mir im SJtinnefang auf üolfsmäfjiger ©runblage burdj üftitfyart

nertreten. 3)a§ Seib be3 (iebenben §ergenö im ©ommer
Ijat einen 9fteifter an Sfatnmar, om mir gunor fd)on jenem

gegenübergeftettt. 2)ie Trauer gieljt nad) innen unb fo ift

e3 aud) bie norljerrfdjenb elegifdje (Stimmung, bie feinen

TOnneliebern jene geiftige 9ttd)tung gibt. 2Iber ntd)t gän^lid)

l)at fid) fein ©efang non ber üBolkmeife abgelöft unb aud)

burd) feine §onb läuft ein gaben, ber ba§ ältefte üolfömäfjige

Siebe3lieb mit bem nad) Abgang ber SJJinnefänger mieber

auftaud)enben gufammenlnüpft. SReinmar fagt einmal, er

fjabe bie TOnne nodj ftetS in bleicher garbe gefefyen.
93

2öenn er bamit oen ©eift feiner TOnnebidjtung nerbilblid)t,

fo ift il)m bocr) bie bleibe garbe nidjt minber aud) im mörts

lidjen unb natürlidjen ©inne moljlbet'annt.

331 et d) unb rot nerfünbet in altbeutfdjer 2)idjterfprad)e

ben inneren 2öed)fel, bie fdjmanfenbe ^Bewegung non Seib

unb greube, gurd)t unb §offnung, unb aud) gefonbert finb

bie beiberiet gärbungen naturgetreuer äluöbrud ber ent=

fpredjenben ©emüt^uftänbe. ©elbft ba§ Sieb ber Nibelungen

fpielt biefe garben burd) alle Seine, t)om 2lnl)aud) ber fd;üct)=

ternen Siebe bi§ 311m ©rglüljen be3 3orne§ un& ^em ©djrccfen,

ber aud) Reiben entfärbt.
94

23ei Steinmar nun erfd)eint bie

33läfje nid)t blofs al3 Anflug be3 2Iugenblid'3, er läjjt eine

grau non ber SDIiune , bie ein bitter xi)x anfinnt, fagen:
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bCeicf) unb je ^weiten rot färbe ba§ bie äöetber.
95 Qu

einem anbeni feiner ©efprädjlieber wirb gu Sommert Stnfang

eine liebenbe grau befragt : 2Bof)in ifjre Sdjönljeit gekommen,

wer \l)x bie benommen? fte fei ein roonnigltdjeä 2öeib ge=

loc Jen, nun fei fte gar „oon it)rer garbe fommen" ; wer beS

fdjulbtg fei, ben möge ©Ott oerberben. 2)ie grau antwortet:

3Ö0O0U foltte fte fdjbu unb (jofjen 9)ittteö fein, wie ein anber

28eib, ba fie ben geliebten bitter meiben muffe, folcfye -Kot

unb anbreö Seib l)ab' tljr bte garbe meift benommen, bod)

freue fie fein 5lngelbbui§ , balb 51t fommen, bann werbe fie

üjn anlachen unb, elje fte oon il)in fdjetoe, fpredjen: „©efyn

wir SBlumen bredjen auf ber §ctbe!"
;

fotf ilw btefe Sommer«
5cit mit mandjcm ltdjten ;£age fern oon tf)tn gergefjen, welje

bann ber 2öetbe§fd;öne ! oft fageu iljre greunbe, iljr werbe

nimmer §ilfe werben, bod) fie lügen, wenn nur er fie tröfte,

bann werbe man fie nie mefjr weinen feljen.
9 " ©reift man

nadj ben &olf3liebern, fo geigt fttf; ein im fedjgeljnten 3
;

a§r=

l)unbert l)odj= unb nieberbeutfd) in mandjerlei Lesarten oer=

breitetet ($olfölieber %lv. 88) : (Sin -üKägblein tritt an iljreö

SSaterS 3mne ^
fie^t f)inau§ unb fieljt ifyreS ^er^enS ^roft

bafjerretten, er fragt: ob bie Sonne fie getrübt, baf$ fie fo

bleicf) geworben? „-JBarum follt' id) nid)t werben bleich?

id) trag
1

atltag grojj «ger^eteib, mein Sieb, um bidj, unb baf;

bu mtdj oerliejen (aufgeben) millt, ba§ reuet (fdjmeqt)

mtdj!" @r ocrfid)ert, fie fei i|m lieber als alte feine greunbe,

fie foll il)r Sorgen (äffen unb iljm folgen; bann füt)rt er

fie burd; ben grünen Söalb unb bridjt iljr einen ,3^9- !}7

3)a3 Sieb fdjliefjt mit ifyrem 28unfd)e, baf$ fie als ein weiter

Sdjman über Sanb unb 9Jieer fid) fdjwingen tonnte, bamit

iljre greunbe nidjt wüßten, wo fie l)ingetommen. 9iod) in

neuefter ßett, unter ben 33ot!sliebern be3 $ul)läubd)en3, Mjrt

bie grage nadj ber oerlorenen garbe wieber:

(St faa, miv'sj auri), feinö SäftäaMein!

lüoljtn fjaft bu beine garbe?

,,itf) fjab' fte auf einer (Sttfje

unb fann fie niri)t erreichen.''

©i fag nttr's aud;, feinS 9)Zägblein!

roofjtn fjaft bu beine ^arfce?

,,$ri) l;ab' fte auf einer ©fcfje

unb fann fte md)t crfjafrfjen."

IKjtanb, SDeutfäe SJotfelieber. II r. 17
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(St fag nitr'ö aua), fetnö 9ftägb(ein,

njofjm fjaft bu beirte $arbe?

,,3d) l)ab' fie auf einer 2Biefe (^lieber?)

imb frieg' fie nicfjt mefjr wieber.

Unb bu fragft nari) meiner $arbe?
bu fjaft fie mir üerborben." 98

SDie feltfame SSerfe^ung ber garbe auf eine @id)e u.
f. f.

fdjetnt ber ^orftellung entnommen 31t fein, monad) uirf;t blofc
s,ßerfonen, fonbern and) mag» i^nen anfängt, baö gieber, baö

Unglüd, in ben 2öalb ober auf eine toilbe 2Iue, in ober auf

Säume oermünfd)t merben lönnen." Qu ber naljeliegenben

©d)tuf$roenbung meid)t biefeä le^te Sieb oon bem ©inne ber

beiben älteren ab. dagegen ift bie allen breien gemeinfame,

ben ganzen Qnljalt beftimmenbe grage fo eigentümlid) unb
bod) babei fo gleidjmäfjig unb formelhaft,

100
bie Ueberein=

ftimmung be§ erften mit bem ^wetten in ber Anlage unb in

©ingelljeiten fo augenfcfyeinlid),
101 ba£ man einen gefd)id)t=

liefen ,3ufainmen^an9 iü$t füglid) ablehnen tann. ©a§
ältefte, ytctmnarS föunftlieb, für ba§ SSorbilb ber beiben

anbem an^uneljmen , baSfelbe nad) 3 llnf^enr^umeu ÜOn F
brei 3afyrl)unberten einfadjer in ber gorm unb DoIfSmäjjiger

im ©ttfe roieber auftauten 31t laffen, ift weit ntdjt fo natür=

lid), aU bie Einnahme eines fdjon bem s3JJinnefänger oor-

gelegenen ©ebraudjeS, Sieber oon ber bleiben grauenfarbe

3U fingen. §at aber biefer ©ebraud) fecfyg 5aWun öet'te

nad) ^teinmar fortgebauert , fo barf man auc| oiere über

biefen Inuaufgefjen unb an bie Sötnelieber unb Sieber oon ber

^Bläffe (de pallore) gemalmen, bie ben ^loftcrfrauen im

Qafyre 789 oerboten mürben (f. oben ©. 236).

3)a§ 9Jtäbd)en unterm SRofenfran^ unb ba§ bleidje, trauernbc,

geigten fid) bi§ bal)er nur gefonbert. Xreten fie ^ufammen,

fo ift e3 bie gan^e jugenblidje Siebe, Suft unb Seib, ©onnen=

fdjetn unb Sßolle. ©in oerbreitete§ ©efdjledjt finb bie Sieber

oon gro ei ©efpielen. ©djon ^itljart gi6t ein foldjeö

:

^mei ©efpielen beginnen etnanber ^unbe 311 fagen, bie §er3en§=

not 31t ftagen; eine fpridjt, mie fie oon Trauer unb Unruhe
oer^eljrt roerbe, meil ein lieber greunb ifjr fremb bleibe, bie

anbre rät iljr, ©ebulb 3U Ijaben unb bie Siebe forgfältig

3u Ijeljlen, 1003U fie felbft mitljelfen molle; nod) geftcljt bie erfte,

baf$ eö ein Flitter oon 9iettentl)al (^itljart) fei, beffen ©ang
iljr §er^ bc3iouugen. £)iefe Söedjfelrebc ift in eine -Diait'lage
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be§ SidjterS eingefaßt, ber um ein $etmmefen ©orge trägt,

bie ©djraalbe tW iljr §äu§tein von Seim, worin fie fur^e

©ommerfrift roetfe, GJott mög' tfjm ein §au3 mit Dbbad)

bei bem Sengebadje verleiben.
102

SDaöfelbe ©efpräd)lteb

fte()t and) unter SBaltram oon ©reften, bod) md)t mit bem
gangen 9ial)men, unb, ftatt ber SBe^ieljung auf s

Jtttf)art, mit

einer ©tropfe, raorin bie beratende ©efpiele nod) entfd^ie=

bener aufforbert, 9)iaf$ in ber Trauer git galten , rooljlgemut

unb unoergagt 31t fein.
103 £)urd)greifenb umgearbeitet, mit

etroaS erweitertem ©tropfyenbau
,

finbet ba3 Sieb fid) unter

bem -Kamen be§ von ©djarfenberg. 3)em Bearbeiter fct)eint

ber ©egenfai} oon Trauer unb grofyfmn nidjt genügenb fyer=

vorgetreten $u fein, er (afjt, ofme alles 9cebenroerf, bie 2Bect)feI=

rebe faft wörtUd) mie bei sJlitl)art beginnen, aber bie groei

©efpielen flogen beibe , bie eine , baf} fie ben Siebften 31t

lange nidjt gefeljen, bie anbre, baf$ fie ben (Srf'orenen gänjlicf)

verloren, unb nun fe(jt fid) eine britte gu tjjnen, bie nidjt

wof)l empfangen wirb, fie ^eifeen biefelbe baljin gefyen, mo
grenbe fei, ijabc bod) iljr Sieo-jie nicfjt oerlaffen; bie britte

gibt fid) bann gänglidj ber greube fyin über bie Siebe unb
ftreue be3 sDiaune§, ber iljr lieber fei benn ©olb. 104

2lnber§

wieber ftettt fid) ber ©egenfatj in einem ©rnteliebe 33urfart§

von §o[)enoeI§: ©in 5QZäbcl;en will reigen (im ©rntetan^),

im -äföaien mar iljr greube gar oerfagt, nun Ijat ifyr Qaljr

(£>ienftjaljr) ein ©übe, be§ ift fie fror; unb rjodjgemut, mie

ber ßeljrrctm lautet:

„9fltr ift von ©trol) ein ©djapel ($rän§tein) unb mein freier 9Jhtt

lieber, benn ein SRofenftanj, fo bin iü) befyut (gehütet)!"

£)a jammert tt)re ©efpiele, bafc (Sott fie nidjt arm, fonbern

retct) gefdjaffen, märe fie arm, fo wollte fie mit %u ^reuben

fahren, i^r fjabe bie 9Jhd)tne ba% lichte ©eroanb eingefdjloffen,

traure fie ober freue fie fid), fo werb
1

e§ ber SRtnne fd)ulb

gegeben. 3)ie 5vröf)lid;e fpridjt ifjr $u, mit in bk @rnte 3U

geljen unb ba§ trauern von fid; gu treiben

:

id) m\l biet) teuren fdmeibert,

fei freubenuoll!

Quiekt benft bie 3^eidt)e fid) au§> , wk fie ))iad)c nehmen
möge: barf fie nid)t ladjen gegen einen ^orneljmen, fo will fie

einen (Geringen nehmen, ber 9Jiul)me guleib.
105

£)ie Sieber

biefer beliebten 2Beife Inüpfen fid) bei Wtfjart unb Surfart
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an bie Suft be§ ÜBoKeS, 3Jtaientan$
106 unb (Srntefeter , in

allen ftüfct fidj bte ©troplje, wenn and) funftmäfjig gu^ebilbet,

bocfy fidjtltdj auf ben epifdjen SßerS , bcr im älteren, »olfö=

mäßigem TOnnefange forooljl als bem eigentlichen SBoflföUebe

gangbar ift.
I07 2)em §elbenliebe fclbft mangelt bie ©ruppe

ber beiben ©efpielen nidjt; .ftugbietridj, ber, vermöge feiner

Qugenb al§ SDläbdjen oerfleibet, ber Königstochter ipiltburg

gur ©efpielen gegeben mar, mill biefelbe oerlaffen, um von
feinem väterlichen Sftetdje als Sßrautmerbcr nriebergufefyren,

nod) einmal finb bie Siebenben gufammen beim Borgens
maljle

:

S5a fajjen Bei einanber bte 5100 ©efpieten bo,

3)te eine mar traurig, bte attbre bte roar frol),

föttteöurg bie fcpne weinte Hägeltcf),

S)a freute fta) in bem §ergen ber Äömg ftugbietriä). l0S

2)er 2öedr)felrebe bebarf eS Ijier nidjt, fdjraeigenb bilben fie

ben tv)ptfdt)en ©egenfaj: Suft unb Trauer beS liebenben

§ergenS in £met fcrjönen, jttgenbltcfyen ©ejxdjtern fidj fpiegelnb

unb gegeneiuauber abfycbenb.

§um SSolfSgefang übergeljenb, vernimmt man im %xanh
furter Sieberbüdjlein von 1582 unb 1584, tvie fdjon im
Slntmerpener von 1544-, ben fd)on be!annten Slnlaut von

„grao ©efpielen". (Sie geljen über eine grünenbe Sßiefe,

bie eine für)rt einen frifd)en 9JJut, bie anbre trauert fel)r;

auf bie $rage i
ener fa9* f*e öen ©runb ilpr Trauer: (Sie

beibe Ijaben einen Kna6en lieb unb bamit fönnen fie fiel)

nid)t teilen; fann baZ nidjt gefdjefyeu, meint bie erfte, fo

molTe fie iljreS SSaterS ©ut unb it)ren trüber ba^u ber

©efpielen 31t eigen geben ; ber Knabe ftel)t unter einer Stube unb

Ijört baS ©efprad), l)ilf ßljrift 00m §immel ! #u tveld)er foll

er fiel) menben? menbet er ftd) gur ^leicljen, fo trauert

bie -ftübfdje, bie ^Heidje miß er fahren laffen unb bie öübfdje

behalten; menn bie Steidje baS Ghtt vergebt, fo l)at bie Sieb'

ein (Snbe: „Sßir groei finb nod) jung unb ftarl, grofe ©ut
moll'n mir erwerben." 109

3)er ©egenfaij von frol) unb

traurig gerjt l)ier mit bem von 9teid)tum unb Slrntut 311=

fammen, mie bei SBurfart von §ol)envelS, nur bafc bei biefem,

feiner auSgefonnen, bie Slrme fröljlidj unb bie Weidjc trauernb

anhebt.
no

£)er uüdjtcrne, menn gleid) ehrbare 25ebacl)t auf

Wut unb (Snverb Ijat aber and) beim üBolfe uict)t $ur ©runb=

form biefer Sicbenoeife geljört. SSiel anberS lautet, notbürftig
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fcertdjjtigt, ein SBrudjftücf unter ben Stebern beö m%tfdj=
fd)le[ijd)en Shdjtmtbajeng

:

@§ gingen gtuei ©efpielen
bis für ben grünen 3Mb,
bie eine bie mar Barfuß
bie anbre fagt', '3 mär' Falt.

„(Sefpiele, liebe ©efoiete mein

!

rca3 will id) bir nun fagen?
'S tmt mir ein Saum mit SRofen

mein fä)öne§ Sieb erfdjfagen."

„Jpat bir ein Saum mit 9tofen
bein fa)öne§ Sieb erfd^agen,

fo foll" ber felbige Stofenfcaum
Feine rote 9tofen meljr tragen." ln

äMftcmbtger imb Karer tft bie meberlänbifdjc gaffung tu

bein 9fatroeq>ener Steberbud^e von 1544 (Tix. 80):

©§ gingen brei @efr»iefen gut

[parieren in ben 2Balb,

fie waren alte brei barfufj,

ber £>aget unb ©djnee mar Mt.

Sie eine bie meinte fefjre,

Sie anbre mar rooftfgemut;

Sie brüte Begann gu fragen,

2ßa3 J)eimnd)e Siebe tijut?

„2Ba3 tmbt u)r mid) gu fragen,

ma3 ^eimlidje Siebe tfjut?

e<§ f)aben brei 3ieitersfnect)te

gefdjtagen mein Sieb gu £ob."

.^abeu brei 9ieiteröfned)te

ge[d)(agen bein Sieb gu £ob,
ein anbreS foltt bu bir tiefen

unb tragen frifüjen 9Jhtt!"

„©ottt ia) einen anbern ftefen,

ba3 t^ut meinem §ergen fo mef),

abe, mein Sater unb Butter!
\i)V fefjt mid; nimmermef}.

9Ibe, mein Sater unb SWutter

unb mein jüngfteS <3d)roefter(ein!

rottt gel)tx 311t grünen Sinbe,

bort liegt ber Siebfte mein." 112
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2)afc ein foldjeS Sieb oielgefungen roar, laffen graet Anfänge

oermuten, bie zu 33e$etdjmtng ber Stonroeife geiftltdjen Siebern

oorgefettf finb, nieberbeutfd) fdjon in einer §anbjd)rift be3

fünfzehnten 8al)rl)unbert§ :

@3 ritten groei ©efpieten gut

piv Jpetbe pflücfen Blumen,

bie eine bie ritt all ladjenb au3,

bie anbre bie war traurig.
1U

§od)beutfd^ in einem ©efangbüd)lein ait§ bem fed^efjnten

3aWunbert

:

@§ gingen brei Jungfrauen
burrf) einen grünen äöalb.

114

2lel)nlid)e (Singeinge begießen fid) eljer auf ba§ nad) ber %xa\\h

furter Sammlung angeführte Sieb. SDte (Einzelftroplje au3

bem fünfzehnten Sa^rfjunbert l)ilft gteid)rool)l mit ba^u, baS

reine unb ganze ©epräge biefer Sieberform , z
u meinem in

ber Slntwerpener gaffung nur roenigeö mangelt ober gumel

ift, ber SBetradjtung fjerguftetten. %l$ überzählig fällt bie

britte f)inraeg, bie fdjon Sdjarfenberg hereingezogen; c§

ftnb mieber leb'iglid) bie zmei©efpielen, faft mit ben gleiten

Porten, rcie gitüor im §ugbietrid):

S)ie eine bie mar traurig,

bie anbre bie mar frof).
115

£)ie 3al)re§zeit erlangt nun erft if)r oolTeä 9ied)t, zum grünen

2Mb unb ber grünen Sinbe fommt nodj ba§ 33lumenpflüden.

DJtorgenö im Söicfentau mit Stoßen güfcen zu gel)en, galt

für gefunb,
116

zugleid) aber gtetjen bie grül)ling§fd)auer mit

§aget unb ©dmee; ba§ beutle 33rud)ftüd läfct bie eine

fommerlid) barfit 6 gefyen, märjrenb bie anbre ben groft em*

pftnbet, bie eine gel)t nad) Blumen, bie anbre nad; ber Stube,

uid)t zum Zeigen' ober zu traulicher ^ufammenhtnft, fonbern

Zur Seid)e be§ erfdjlageuen Siebften. liefen jroei ©eftalteu,

bem ladjenben 9Jcäbd)en unb bem tobbetrübten, gibt eben ba§

mcdjfelube grül)ling§metter feine sroicfäfttge Söeleudjtung,

©onnenfd;ein unb ©djneejdmuer zumal ftreifen über bie £anb=

fdjaft unb bie Ijinfdjreitenben Jungfrauen.

2)eutfd)e ^ieberbüd)er be§ fedjzelmten .Jaljrlniubertö geben

and) ein ©efpräd) ber Diäbdjen zur Erntezeit, mie bei §Bur=

tart non §ol)ent>el§, aber in anberm ©inn, einfadjer, inniger

(SB0H8I. Tir. 34):
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$dj rjört' ein ©itfjeletn raufdjen,

iüo^I raufdjen burdj bo3 $orn,

itt) fjört' ein Sftoibtein flogen,

fie ijatt' u)r Sieb uerlorn.

„Safj rauften, Sieb, Iaf$ rauften!
idj ad)t' nicrjt, wie e3 gel)';

ttt) F;ab' mir ein' SBnfyl'n erworben
in 23eiel nnb grünem Älee."

„öaft bu ein' 33uf>l'n erworben

in $eiet nnb grünem iHee,

fo frei)' ra) t)te alleine,

tt)ut meinem ."gerjen wer)."

SDem oerlaffenen 93cäbd)en ift ba§ Sftaufdjen ber ©id)el eine
sIftal)nung an gcfd)raunbene§ ©lud, roäljrenb ha§> liebe§frol)e,

leidjtgemute nod) unter abgemähtem ^orn an SBetet unb
grünen ^(ec 117

gebeult, an Sie 3ett be§ gritf)lmg3 unb ber

3ärtlid)en 33erftänbniffe.

gran^öfifd) finbet fid) ba§- Sieb r>on ben ©efpielen in

ber gebrudten (Sammlung oon 1538: ®er SDicf)ter
r

uad)

einem fdjönen ©eljöl^e tuftwanbelnb , begegnet brei 3ung=
frauen, bie t)on iljren Siebften fpredjen; bie eine meint unb
fragt, ob fie benn, um ^u lieben, fterben muffe? 3tö re i

un^fte

(Sdjroefter rebet iljr 31t, fid) ba% au§ bem ©tnne $u fdjlagen,

es> fei £l)orl)eit, fo feljr einen gremben §n lieben, ber fie

oergeffe; jene bagegeu erklärt c§ für unmöglid)
, fid) beffen

ju entfd)lagen, ber il)r auf btefer 2Bett am beften gefalle,

if)n f)abe fie geliebt unb raerb' it)n lieben, folTt e§ tt)r £eben

foften.
118

9ietd)er unb glän^enber, obgleich auf Soften ber

ursprünglichen Sebeutung, ftnb bie £>arftellungcn
,
§u benen

fd)on im breigeljnten 3al)rl)unbcrt bie er^it)lenbe 2)id)t!unft

9Zorbfranfretd)ö ben ©egeufat} ber lad)enbeu unb trauernben

Sd)önr)eit
, famt bemjenigen be<3 Weiteren unb ftürmtfdjen

§immelo, »erarbeitet l)at; aber aud) l)tcr bebtngt eben bie

tünftlidje 2lu§; unb Umbid)tung ein um fo frül)ere§ £>or=

r)anbenfein ber einfachen Anlage.

2)a§ 2(benteuer oom ^rabe (lais del trot): Sorotö, ein

bitter Der Xafelrunbe, reitet ctne§ Borgens im 2lpril oon
feiner 23urg über bie 2öiefe ooll meiner, roter unb blauer

'Blumen 11 " bem 2Öalbe *u unb fdjmört, nid)t um^ufeljren,

6i§ er bort bie :ttad)tigaiT gehört. 9?at)e fd)on am 3Mbe,
fiet)t er au% bemfelben gegen achtzig fdjöne gräulein bal)er=
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reiten, fontmerlid; gefleibet, ba§ §aupt mit 9tofen unb §ed=
bornbluten befranst, manche ber SSärme raegen mit gelöftem

©ürtel, bie loögebunbenen Socfen am blüfyenben 2lntli| nieber=

fallenb; iljre meinen gelter gel>en fanft unb rafd) gugleidj,

jeber gur Seite reitet iljr greunb, retct) gefdjmüdt, frötjlid)

unb rool)lfingenb, fie füffett unb fofen, fpredjen oon 2Rinne

unb Rittertum; oor foldjem 2Bttnber betreuet fidj SoroiS unb
ttod) fiel)t er eine gleiche (Sdjar ber erften folgenb oorbeU

gießen. $aum f)ernadj ergebt fid) im Sßalbe grofjeS ©etö3
oon fd)mer3lid)er Söeljftage, toieber fommen Inmbert Jung;
fraunt IjerauSgerittett , auf fdjroargett, magern, unerträglidj

Ijarttrabenben feleppertt, ))k ßaumriemen oon Sinbenbaft,
12 °

bie (Sättel jerbrodjen unb geflidt (reloies), bie fReitfiffen mit

,Strol) gefuttert unb e§ oerftreucnb, fo baß man geljn leiten
weit ber ©pur folgen tonnte; bie Jungfrauen reiten olme

©tegreif, mit bloßen fdjrunbigen ?yüßen, in fdjtoar^er Glitte,

bie tfjnen bie 2Irme nur bi§ gum ©ttbogen bedt; fie leiben

fdjroere $)3eitt, über ilmen botinert unb fdjneit e§, gewaltiges

Sturmraetter tobt; Ijintennadj fommen nod) fyunbert Männer
in gleicher 33ebrängni3 toie bie burd)gefd)üttelten Jungfrauen;
einer 9^ad)reitenben , bie fo tjart einljertrabt , ba$ iljr bie

Säljne gufammenfdjlagen, nähert ftd) SoroiS unb befragt fie,

roaS bieg für Seute feien? Sie nerntag faum 311 fpredjen, fo

Ijeftig ftoßt and) ba§ angehaltene $ferb, boer) gibt fie feuf=

jenb Sefdjeib: S5ie oorbern, frör)ltct)err Jungfrauen finb foldje,

bie in ttjrem Seben ber TOnne reblid) bienten unb nun 3um
Soljne bafür nidjtS beim greube fyaben unb felbft im Söinter*

fturme ntcr)t olme Sommer finb; bie ftagenben, ^arttraben-

ben aber, mit trübem, bleidjem Slngefidjt, bie o§ne Segleiter

reiten, finb biejenigen, meldte nie etroaS für bie Siebe traten,

nie $u lieben fid) herabließen, jefct muffen fie tljren ©odjjmut

entgelten unb l)aben roeber Sommer nod) Söinter Sftaft unb
(Erleichterung; menn irgettb eine $rau oon tljnen unb i^rent

Seibett reben Ijört, fo t)ütc fie fid) oor affgu fpäter D^eue,

liebt fie nid)t im Seben, fo wirb fie mit it)nen fahren. £)er

Dritter feljrt in feine £mrg gurücf, er^äfylt, roas> er erfahren,

unb entbietet ben Tabellen, baß fie fid) oor bem Kraben
l)üten, ba gelten 0Paßgang) oiel angenehmer fei. £)te 93re=

tonen Ijaben baoon ein Sai gemadjt, meld)e§ matt ba§ £ai

oom %xahe nennt.
121

S)a3 Sai ber erjäljlenben norbfran?

^öfifdjen ^unftbidjter berufjt im allgemeinen auf bem altern,

fingbaren %ai , ber bretonifdjen ober normanbifdjen üBolfö*
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baffabe,
122 unb auf folgen Vorgang wirb audj fjter au3=

brüdlid) Ijingcwiefen. 2)er ritterlichen ^unftbidjtung barf

man unbebenflid) bie untergelegte Se^ieljung unb 5Ru^anroen=

bung auf ben £)öftfd;en 5Diinnebienft , ben fd)arenl)afteu unb
reidjauS gemalten Slufgug ber beiben ©egenfätje aufredmen;

beult man fid) aber ba3 ©an3e oereinfadjt unb auf ooff§=

mäßige ©runb^üge ^urüdgefü^rt
, fo bieten fid) rcieber ba%

rofige unb ba§ bleidjc, ladjenbe unb traucrnbe TÜMjew
gefixt,

123
ber grürjlingStag mit Slumenglan^ unb Sonnen^

märme, Sdjnee unb llngeroitter, je ber entfpredjenben

Stimmung zugeteilt,
124

atfo uar^u wieber ba% pruntlofe

nieberlänbifdje SSollslieb.
125

2öie glüdlidje Siebe ftet§ im Sonnenfdjetne fcujrt, ift

and) in einer ©rede beS altfran^öfifdjen ^ßar^ioal ausgeführt:

(Sin anbrer §elb ber ^afelrunbe, ßaraboc, $önig oon Nantes,

wirb auf ber Qagb tum einem llngemitter überfallen unb
birgt ftdj nor bem Siegen unter einer bidjtbelaubteu @id)e;

bort fi£t er in ©ebanfen an feine Siebe, als er burd; ben

2Bcüb |er eine §elle gegen fid) lommen fieljt unb barauS

ben fünften Vogelfang oernimmt, mitten in ber §eitre §ief;t

ein großer bitter (SUarbin oom (See) mit einer fdjönen

Jungfrau, bie auf einem meinen Faultiere fiijt, bie lleinen

Sögelein, ^ad)tiga(Ien, Serdjen, SDrofjeln, fliegen über iljnen

fröljltd) oon 2Ifte 31t Stfte unb fingen, ba| e3 burd) ben

2öalb erfdmttt; fo gießen fie nur eines SdjwerteS lang an

Garaboc oorüber, ber fie grü^t, oljne Antwort gu erhalten,

rafd) fahren fie baljin unb Garaboc fpornt fein 9to$ ifjnen

nad), tner teilen weit jagt er in Siegen unb SSinb oergeb;

lief) fyinterfyer, wätjrenb jene in ber §eitre unb bem Ijellen

©efange ber mitfliegenben SSögel fröfjltd) ooranreiten.
12G

3wei ©efptelen roieber finb ©egenftanb ber altfran§öfi=

fd)en @r$är)lung oon % lorance unb SBlandjef lor.
12?

(SineS Sommermorgens 128
getyen gwei ^xtngfraiterx

,
gleidj

an Sd)önl)eit unb ©eburt, in einen ©arten, um ftcfj gu oer=

gnügen, fie tragen Mäntel, bie oon $wei geen auf einer

Qnfet gewoben finb, ber Qettd (estain) oon Sdjwertlilien,

ber ©intrag oon üUtoirofen, bie Säume oon SBIüten , ba§
©ebräm oon Siebe, bie Schleifen mit Vogelfang befeftigt;

fie lommen an einen fanftftieftenben 33ad) unb fpiegeln barin

it)re Jyarbe, bie oft oon Siebe wedjfelt,
129 bann fernen fie fid)

unter einen Delbaum am Ufer; bie eine fpridjt: fotange

ber Saum belaubt fei , roerb' er geliebt unb wert gehalten,



266 St&fjanbfang.

wenn baä Saub gefallen, fyab
1

er t>iel oon fetner Sd)önl)eit

oerloren, fo ergef)' e3 bem ÜRabd^eit , ba§ feine Sdjönfjeit

einbüße; bie anbre bemerft: (Styre fei il)r lieber als Reidjtttm; 130

fo plaubern fie einträchtig roie Sd)roeftem , bi§ glorance

fragt, roem 23land)eflor ifjr §er^ gefcbenft Ijabe? £)iefe mirb

bleid) itnbrot,
131

gefielt aber, ba^ ein trefflidjer Sdjüler 132

ifjr §eq befitje. darüber tounbert fidj bte greunbm unb

rüfymt fid) it)reS Siebften, ber ein ftfjöner bitter fei. $egen=

fettig ergeben unb oerfleinem fie nun ben ©tanb be§ Bd)\xU

gelehrten unb bes> Gitters tu SBe^ie^ung auf "om £>ienft ber

3Jttnne, unb gulefct befReiben fie fid) auf einen befttmmten

Xaq, an ben §of be§ £iebe§gotte§ , um bort ein Urteil ein=

guljolen. 2U§ ber %ag gefommen, fdjmücfen fie fiel) föftltdj

mit blöden oon lauter Rofen, (Mrteln oon -Iseildjen, Sd)ul)eu

oon gelben ^Blumen, §üten oon frifdjer, buftiger £)ecfbom=

blute,
133

befteigen ^mei gelter, weiter benn Sdjnee, bie

Säume oon ©olb, ba§ ©ebif; oon 93ernftem, bie Srttftriemen

mit ©löcflein oon ($olb unb Silber, bie bttrdj 3auDer e*ne

neue TOnneroeife tönen, 134
jeber nodj fo Traufe, ber fie

l)örte, mürbe alSbalb geseilt fein; bie Sättel finb oon @lfen=

bein mit gierlicfjen Stegreifen, bie Retttiffen mit ^eilcljen

gefüllt; naefj Mittag fel)en fie %urm unb Sd)lof$ be§ ©otteS

ber 9)iinne, bod) nid)t au§ «Stein gemauert, er rufyt auf

einem Rofenbette, bie Satten mit ©emür^nelfen feftgenagclt,

bie Sparren oon 3If)orn (sicamor), bie Stauern untrer oon

Sogen, mit benen ber SiebeSgott fdjiefjt; bie TOtbcrjen fteigen

ab unb merben t)on gmei Vögeln §u bem ©otte geführt, ber

fieb erfyebt unb fie artig begrübt. @r fettf fie neben ftd) unb

täftf fid) iljren §anbel oortragen. Sofort oerfammelt er bie

Marone feinet §of§ unb oerlangt iljren 2Ut§fprud); ber

Sperber, ber galfe, ber §äl)er fpredjen gu ©unfteu be§

^HttterS, 3)roffel, Scrdje unb 3^acr)tiga!I ^um SSorftanbe beS

Sd)üler§, ja bie 9iad)tigall erbietet fid; 311m Sroetfampf, ben

ber Papagei annimmt, unb fie reiben bem $önig tt)re .£anb=

fdjutje, bamit er ben $ampf beftätige; auf fein ®el)eij3

roappnen fie fid) ungefäumt, tfyre §elme finb oon Klapper;

rofen (passe rose), iljre SBämfer oon Ringelblumen, bie

Scljtoerter Rofen, nad) l)ii$igem ©efed)te mufe ber Papagei

fein Scf)ioert übergeben unb ben Sdjülern ben SSor^ug in

ber Siebe guerfernten; Alorance meint, ringt jammernb bie

§änbe unb finft tot nteber; ba ocrfammeln fiel) alle
slsögel

unb beftatten fie mit großem ©epräuge, fe^en il)r einen Stein,
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ben fie mit ©turnen beftrcuen, unb fdjreiben barauf: „§ier

ift gtorance begraben, bie be§ Gitters greunbin mar."

(Sine groeite Bearbeitung beSfelben ©toffeS, nur als

Brudjftüd, nennt bie beiben ©efpieten (Sglantine unb §neline,

crftere
135 nad) ber §edenrofe, fie gel)t ausführlicher auf ba§

nerfd)iebene Seben ber beiben ©täube ein, roeifj bagegeu nichts

nou ben feenhaften Blumenfteibern unb läftt ungeroifc, ob bie

SBögel gum ©ertdjte berufen feien, ba fie bei ber 3(nfunft am
Stefefyofe abbricht.

2lud) eine mittellateintfdje Beljanblung , ber (Streit

groifcfyen ^ußte unb glora, in langweiligen 9teimftropl)en,

uom Anfang beS brennten QaljrfyunbertS
,

fteljt gur Ber?

gtetdning, fie ift finnig unb gemanbt, berührt ftd) felbft im

einzelnen mit beiben frangöfifdjen ©ebiäjten, überbietet bie=

felben in umftänblidjer ©treitrebe über Flitter unb ^terifer

nnb erfetjt ben geengauber burd) mntf)ologifdje9Iu§ftattung.
13f'

©cgen ba§ ßnbe be§ breigeljnteu Qafyrfjunbertö läßt ein

beutfdjer SDidjter, ©eingelin oon ^onftang, biefetbe $ampf=
frage oerljanbetn.

137 3U ^ad)t im Sßinter belaufest er burd)

ein -fikmbfenfter ba§ ©efpräd) groeier ©efpielen, bereu eine

beut Dritter, bie anbve bem Pfaffen ben SSorgug in ber Siebe

31t behaupten fudjt; ber Pfaffe roirb aU ein fötaler begeid^net,

ber groar fo genannt fei, aber nod) feine ber l)of)en SBeifjen

l)abe, gutn Unterjdjieb ber priefterlidjen Pfaffen;
130

bie ©trei=

tenben vereinigen ftd) gur Berufung au bie 9Jlinne, meiere

billig in biefen ©adjen 9tid)tertn fei, unb e§ wirb ein „ge^

meiner 2ag genommen", ber gcricbtlidje Stetrag aber roirb

ntdjt ergäbt unb ber 2)id)ter fprtdjt nur ben SBunfd) au3,

bafe er aud) babei Ijeimlid) zugegen fein tonnte.
139 £)a£ ber

©treit ()ier im 2ßinter uorgefjt, non bem eine anmutenbe
©djilberung norangejd)idt ift (f . oben ©. 63) , erfdjeint als

auSgebadjte 2lbroeid)ung non bem fyerfömmltdjen Eingänge,

jebodj nur um mit einer neuen 2ßenbung auf benfelben 311=

rüc^u!ommen , inbem ber Siebter nerfidjert, er l)abe burd;

fein geheimes genfter in ein SßarabteS gefefjen, bes» listen

9Jtoien oolle Blüte l)abe fid) ifym in ber blüfjenben, uom
Sßanbel ber ^a^reSgeit unberührten Sugenb ber beiben ©e=
fpielen gezeigt.

140 ©in fpätereS beutfdjeS ©treitgefpräd)

Sroifdjen gtoet ©äjroeftern, bereu jüngere einen Bürgeröfolm,
bie ältere einen Mütter liebt

, finbet roieoer im grünen,

blumigen SDfaien ftatt unb enbtgt überrafd)enb bamit, baft

Atan SWinne alo ©cfjnlmeifterin auftritt unb ber älteren
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Sdjwefter auf bie fdjneeweiße ,$aub Streike gibt.
141 Unter

allen biefen SDarftellungen ift bie oollftänbige altfrangöftfdje

ljier bie erljeblidjfte, fie mag in it)ren SIrabeSfen etwas über*

laben fein, fnüpft fidj aber mittete biefer an bie 33olf§=

bidjtung, in meiner Slngüge aus Blumen unb getertidjfeiten

ber SBögel wol)l befannt finb (f. oben S. 66 ff.), wäfjrenb ber

(Streit über ©etefjrten« unb 9tttterftaub mit bem (Siege beS

erftern jufamt bem SiebeSgotte, ber fetner glügel wegen 311

ben Vögeln uerorbnet ift, nacj) bem §of unb ber Sdjulc

weift.
14 '- Sie Streitfrage ift $u troden für bie pt)antafttfcr}e

Raffung, um nidjt für eingelegt angenommen gu werben, ba%

$)lumenwefen in ben tarnen unb im Sdjmude ber 5Käbdjen

fe§t einen ©egenftanb ber 2ßed)felrebe oorauS, mit bem eS,

eiufadjer unb bebeutfamer gugleid), in bid)terifd;em ©inflange

ftanb.

©in beutfcbeS Sieb befagt:

@3 nafyet fiti) ber Sommergeit,.

ha fjub f\a) mand) feltfamer «Streit

ber 23lüm(etn auf grüner £eibe,

baö ein' ift weifs, ba% anbre rot,

if)r' $arb ift tnandjerleie. ($olM. 3lx. 185.)

(&ah eS einen Söettftreit ber roten unb meinen 33Iume, be-

getdjnet in ben 9JJäbd;ennamen bie 2öeif$bl um e, ba§ 2öibcr=

fpiel ber farbigen, fo füt)rt bieg, auf 2lngelegenl)eiten ber

Minne belogen, gu bem befannten ©egenfatje oon bteid) unb

rot, eS finb abermals bie gwei ©efpielen im grüljling, bie

liebeSfvolje unb bie trauernbe, bie rote unb bie weifce §edem
rofe, ober bie Diofe unb bie Silie.

143
fy 1 ir e unbSUandjes

fleur l)iej$en aud) bie beiben Slinber, bereu SiebeSfage im
Mittelalter fo berüljmt mar. 144 2lm gleidjen grül)ling3tagc

geboren , werben fie nadi biefer wonnigen Qqü ber fctabe

%

1

i r e , g 1 3 , SBlume , ba§ 9J?äbd)en 23 1 a n d) e f l e u r,

£UanfftoS, 2öeipiume genannt. 145
grülje fd)on finb fie

eiuanber innig gugettjan unb follen beSfyalb, ba 23lanffloS

bem $önig nidjjt ebenbürtig ift, getrennt werben. Sie wirb

in fernem Sanb oertauft, auf einem ^urm eingcfdjloffen

trauert fie um it)ren ©efptelen. SDod; biefer erfunbet fie unb

wie er gu il)r in ben £urm gelangt, ift ber ^Jiittelpunft beS

©ebidjtS. 2lm 9Jtaitage follen ben Sungfrauen Wofeu ba=

l)in gebradjt werben, ha wirb aIoS in rotem, blumengleidjem

bleibe, mit Wofen befranst, in ben $orb gelegt unb mit ben
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33lumen gugebedt, bie beiben Xräger finben oax .Horb unge=

rablmlid) fdjraer unb meinen, bie ^Rofen feien nafj im Xaue
gelefen raorben, bemt SlanfffaS Ijabe fie lieber najs als

troden; raie fefyr fie traure, raemt fie biefe SWofen felje, raerb'

iljr grofte greube raiberfaljren, tmb fo gefdjieljt eS audj, als!

bie lebenbe Slume au§ bem ^orbe fpringt.
)46

2)ie Weifte

Slume, oou ber l)ier mir ber 9kmc beS traiternben 90ftibdjenS

geugt, ift an früherer (Stelle wirlüdj begeidjttet: £)er für tot

ausgegebenen SlanlfloS Ijattc man ein (SJrabmal errietet

mit ben Silbern ber beiben Slinber, wie gloS ber ©efpielen

eine 9tofc bietet unb fie iljm eine Silie.
117 ©ine ®arfteltuug

biefer ©age tft fo eingeleitet: Qu ber $eit, fo bie Blumen
entfpringen, bie ißögel im 2öalbe fingen unb nadj bem 2lpril

ber 9Jkt rjevannaljt , ba gefeilt ftd; alles ioaö lebt; bitter

unb grauen lommen ba in einen Saumgarten, 23lumenfdjein

unb Vogelfang gibt iljnen £roft, unter rjoljen Säumen, bei

einem wonniglichen Srunnen, reben fie graei unb graet von

Sftume, bie gu biefer $z\t allen ben ©inn einnimmt; graei

©djweftem, lieblidjen ÄlngefidjtS unb fyoljer GJcbitrt, ft^eu

beifammen unb fagen SBunberbareS unb ©inniges oon 9Dtinne,

ber ©djall umljer wirb fülle unb alle laufdjen, rate bie eine

jefit oon gwet Siebenben ergäbt, bereu Seben burdj 3Jttnne

bebrangniSooll raar unb freubenreidj.
148

SDtefeS Sorfpiel, in

ber 2öetfe ber oben gefd)ilberten Srunnenfaljrten, geigt nod)=

mala graei ©efpielen trau Sieb unb Seib ber äfttnne rebenb,

otö ftd) iljneu im Slnblid ber aufblüljenben Slumen gur

traurigfrorjen ©efdjidjte non $IoS unb SlanffloS geftaltet.
149

®a{$ neben unb moljt aud) oor ben ausführlichen @rgä(jlungen

einfacher unb oolfSmäfeiger von ben Slumenlinbern gefagt

unb gefungen würbe, bezeugt ein altfrangöfifdjeS SBädjterlieb,

raorin bie ©djöne äußert, fie raürbe bem greunb an% einem

füften Siebesliebe von Slandjeflor fingen, raenn fie nidjt

Verrat fürcljtete, fobann ber ©djwanf nom Sßettftreite graeier

gabrenbeu, bereu einer ftd) rül)mt, raie er ebeuforaoljl trau

Sölaudjeflor als oon gloire gu ergäben wiffe.
150

3Det gemeinfamen Unterlage beS 5D^innefangS unb beS

nolfsmäßigen SiebeSliebS, raie foldje biSljer in einer fteten

Söedjfelbegieljung ber ©emütsftimmung gu ben SÖanblungen
unb garben ber äußern sJcatur aufgegeigt raorben, finb nun
aud) bie übrigen Sieberbilbungen einguorbneu ober angu=

reiben, rvddje für biefen 3lbfdjnitt weiter 33ead;tung er=

lieifc^cn.
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SJtonmdjfadj unb roeitgreifenb ift in ber alten Sieben
bid)tung bie Sßebeutfamfeit ber 33 dunen. £)a& um ben

33Iumenfrang gefangen raurbe, baf$ er beim Zeigen ber

©djmud mar, l)at fidj Bereits ergeben; er gehört mit gu ben

Schiebungen be§ frönen ©ommerä unb ' im Söinter rairb

geftagt: ,,3d) lann im Sßalbe uidjt ein grünet Krängel ftnben,

womit foll meiner greuben Sroft iljr lodicljt §aar berainben?" 1S 1

üftittjart läfjt gerne, raenn er bie 9ftaientänge fdjilbert, bie

nieten SRofenfränge burcfyf^immern, 152 unb wenn bie Sänger

mit einer 6d)lägerei fdjliegen, fagt er, ba feien nie! 9tofen=

fränge gertjauen ober nerftreut worben. 153
2)iefe§ Kränge^

tragen beim Xanft fjängt aber mit mancherlei nerliebtent

unb etferfüdjttgem treiben gufammen. 3>er Kräng, ber bie

Sängerin fdmutden foll, rairb iljr non einem Bewerber über-

reizt ober gugefdjicft; 2öaltt)er melbet in einem befonberu

Siebe, roie er ber ©d)önen einen Slumenfrang angeboten,

ben fie 311m Sänge tragen möge, unb roie fie errötenb, mit

nerfdjämten 3lugen, bie SBlumen angenommen unb tl)tn ge=

banft, roa§ iljm weitere Hoffnung gibt;
154

-Jtttljart gat bei

©ommerSantunft bem £)orfmäbd)en ein SRofenfdjapet gefanbt

unb ein $aar roter Sangfdjulje über ben Sftfjem mitgebradjt,
155

ober ba% TOtbdjen bietet iljm beim Sang ein Kränglein unb
geminnt u)m bamit bie roten ©diu^e ab.

i:,G
2lud) werben

Kränge gegenetnanber auggetaufdjt ober ben Sängerinnen

gemaltfam unb tölpifdj entriffen, woraus bann blutiger Kampf
erwädjft, felbft ber ungefdjtcl'te Knecht, ber fein Krängel trau

roten SBlumen ben Laiben nerfagt, rairb von ben anbern

gerauft.
157 @§ raerben aber and) Kränge genannt, wetelje

©innbilber bc§ SSerfagenS unb ber fdjnöben Sbweifung finb,

ber <3trol)frang unb ber :fteff elfrang, beibe gegen jät3lidj

gum 9tofen!range. $war ift bem tangluftigen üDtöbdjen ein

(^djapel r»on ©trol) unb ber freie Tlnt lieber, beim ein

5Hofen!rang bei ftrenger §ut (f. oben ©. 259), allein ehen ba=

mit ift gejagt, bafj ber ©troljfrang an ftdfj etwas feljr Um
wertes fei. 23eftimmter in obigem ©inne fpridjt ein SSolfl^

lieb (ßolM. 9lv. 51, ©tr. 5):'

td) fyah' ber Sieben fo lang gebtent,

nmS gab fie mir gu Sofyn?

einen Ürang oon Jpaberftrofj.

@in ®ebidjt in §anbfdjriften bcS fünfzehnten QaljrlninbertS

crgäljlt, rate ein Siebljabcr feine ©djöne gebeten, iljm burd)
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ein ^ränglein iljre (SJefinnung funbgugeben, wie fic bann mit

einem orange t)on Strol) auf bem §aupte bem Gsrfdjrecfenben

entgegenkommt unb ifjm folgen anbietet, guletjt aber ftdj er;

bitten lägt , ben bürren Erang in ba% geuer gu werfen.
158

yiad) einem ber 5£egte be§ 9tofengartenliebe§ lägt $rieml)ilb

ben 53ernerl)elben entbieten: fie mödjten lieber baljetm einen

®rang oon Steffeln tragen, als gu SBurgunb bie Herten, roten

9tofen; ber -ftefjelfrang in ber fiebern §eimat ift nidjt fo

tmfcltd), al§ ber 9iofenfrang im $ampfgarten. 159a 3)em
Sßauernfofjne, ber gu r)od) wirbt, lägt ein ^olMieb eben

jenen £rang empfehlen (SJoIföl. «Rr. 252, Str. 1. 2):

D Saurnfuedjt, lafj bie Sftöötein fteljn!

fie ftnb mä)t bein;

bu trägft noä) rooljt r>on SReffelfraut

ein ^ränjeletn.

„£a<B SReffelfraut ift bitter unb faur

unb brennet mid),

uerloren i)ab' id) mein fd)öneS Sieb,

baö reuet rttiö)."

Qu einem anbern Siebe Ijeigt eS »on bem Unbefdjetbenen,

ber attau unoerljoljlen gu ber Siebften gel)t (Vollöl. 9h\ 86,

Str. 3):

it>a3 gibt fie ifnu gu Soljne?

ein ^ofenfränselein,

ift grüner benn ber $lee.

©in SRofenf'rang
,
grüner benn &lee, ober, nad) anbern SeS=

arten, grüner benn ba§ ©ra§, grünenb mie ber SEBalb, Ijat

fo giemlid) bas> ShtSfeljen cine§ ^effelfrangeg.
159 *'

2lm meiften befaffen bie Sieber fiel) batnit, mie bie 23lu=

men gum förang in gelb unb Sßalb gewonnen werben, mit
bem Slumenlefen, 9t ofenb rechen, ^rängewinben. 3)aö

erfte Saub, bie erfte Slume werben von ben 9)?innefängern

begierig wahrgenommen. 160 Qu fpäteren sJtitf)artöliebem

wirb ba§ erfte SBeilcfyen non bem ginber, ber laut pi fingen

beginnt, auf ber SBurg gemelbct, worauf bie £>ergogin oon
23anern an feiner $anb mit Pfeifern unb gieblern f)erbei=

eilt, um oen (Sommer gu grüben; ingwifdjen Ijat aber fdwn
ein kavier bas> 3SeiId)en abgebrochen, e§ wirb auf ben äang;
büljel getragen unb auf eine Stange gefteeft, um welche bie

-Dcrpcr fröfylidj taugen unb fpringeu.
161 Wxt bem einen leiS
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überrafdienben Seilten geljt ein ganzer Sommer auf, rote

eS bic ÜMbung be3 ginberö auSfpridjt: „SSofylauf, m er mit

mir miß bcn erfreu 3itof fdjauen! Ijat un% ber Sßinter leib

getrau, be§ werben mir nun getrottet; balb fommt ber lidjtc

frolje Sommer, mit t'larer Sonne betreibet, bie Sögel auf

grüner .s3eibe unb in bett heften fingen füjjen Sdjall , $a;

ianber, 3)roffel,
sJiad;ttgall unb ifjre ©enoffen freuen fidi ber

lieben Seit!" ober aud; cinfad; : „QTir follt alle frot) fein,

id) Ijab
1

ben Sommer funben!" Sei Dtttljart ift e£ aud)

ein beliebter 2lu3brud für ba§> ÜEöunber ber anbred)enben

Sommerzeit, baß ber fdjtuarge Dom weif} erblüht, bafe Slüte

au§ liartem §olge bringt.
162 äöenn aber ba§ erfte Seildjen

unb bie au§f.d)lagenbe Sdnoargbomblüte gunädjft bie Ser=

jüngung ber sJktur anlünbigen, fo ift c3 bie 9tofe, bie ben

liebenben §ergen anfagt, bafc ifyre Stunbe gefommen fei.

Dietmar oon Slift fingt: „^d) fat) ha S^ofenblumen ftaljn,

bie malinen mtd; ber ©ebanfen oiel, bie icb lun gu einer

grauen lian."
163 OTlon oon Seoeliugen läfjt eine fct)öne

grau bei ben Soten bc3 Sommer§ , ben roten Slumen ge*

malmt merben, baj$ ein bitter il)r feinen SDienft entboten,

ba$ iljin ba§ §erg traure unb fie it)n gegen biefer Sommer=
gett erfreuen fotle.

164 sJkct) einer anbern Strophe au§ bem
zwölften 3al;rt)unbert finb bie gmet föftlidjften £)inge: bie

lidjte 9'tofe unb bie ^Jttnne be§ £iebften, oline ben e3 leine

Sommermonne gibt.
165

SDte 9tofe mirb aud; mit ber Stube

oerbunben, bie uid;t minber im 9Jiinnefange oeräftet unb
oergmeigt ift. Der liebfte Saum, bie fcliönfte Slttme oer=

einigen fid; bem oon STroftberg gurrt Silbe weiblidier Soll;

fommenlieit, bie trefflichen @igenfd;aften feiner (beliebten efiren

ba§ gange ©efdjledjt, raie roenn in einem 2öalb eine Sinbe

lidjte ^Rofen trüge, fo baf$ oon Üjrer Sdjönrjeit unb itjrem

füjjcn 2)ufte ber gange S&alo gegiert märe; 166
jebod; mirb

im fpäteru Sltturel gefagt: e§ märe tliöricfyt, bie buftige 9^ofe

gu oerfdjmätjen, weil i(;r Sater ntdrt ein breiter Sinbenbaum

fei, beim $aifer unb föaiferin ad)tm bie Eftofe für eine eble,

merte Stume. 167
2)ie oielfagenben Sluincn finb aber am

fd)önfteu, roenn ilmeit, roie
sJtttl)art fie fdjilbert, ber Xau

in bic Singen fällt
;

1CS
in foldjer grtfdje follen fie gum orange

gebrodjen merben, ben ber Siebenbe ber (beliebten bringt,

ober oon ben maifrolien, tangluftigen "Dtäbdicn felbft
169

Salt)

eilen gu biefem Slumenbredjen bie ©efpielen mitetnauber

t)inauS, bie beim Zeigen gufammen fein mollen,
170

balb
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nimmt ein Bewerber bie Gelegenheit roaljr, ftcfj ber einfamen

Blumenleferin ^ilfretd; 31t gefeiten.
171 $u folgern üertrau-

liefen ©ange rairb aud) in ben Siebern eingeladen
, fo r>on

SBattljer: „SBei^er nnb roter Blumen meifj id) tuet, bie

fielen fo fern in jener §eibe; wo fie fdjön entfpringen nnb

bie Bögel fingen, ba follen mir fie brechen beibe!" unb ba=

mit fjat er ben Hilferuf eines verliebten $unftgenofjen anf

fidt) gebogen: „§öre, Söaltljer, mie e§ mir fterjt, mein trauter

©efelle t>on ber Bogelroeibe! §ilfe fud)' id) nnb diät, bie

2öol)lgetl)ane tljut mir oiet guteibe; tonnten mir erfingen

beibe, baj$ id) mit il)r bräche Blumen an ber listen §eibe!" 172

3nfammen in bie Blumen, nad) 9iofen geljen, 9tofen lefen,

Blumen brechen, um ein ^rän^lein ringen, finb leiste 3Ser=

l)üllungen finnerer ®ünfd)e;
173 ^önig SBengel uon Böl)eim

rüljmt fid), baf; er bie 9rofen nid)t brad) nnb it)rer boer) ©e=
malt t>tte.

174

2)ie Blumen merben and) bei ben Begegnungen im
©rünen baburd) in TOtfdjulb gebogen, baf$ fie ba§ oerftorjlene

©lud beifällig begrüben. 2Bo groet Siebenbe fid) umarmen,
"oa fpriesen Änofpen au% bem ©rafe, 'oa lachen bie 9tofen,

ladjen Blumen unb ©ra§, fragen bie Bäume, fingen bie

Bögel. 175
2)er greube blüfyt unb erllingt ja bie SÖBelt. 2)ie

9tofen ladjen aber nierjt blofe, fie merben aud) geladjt. 2)as>

Sachen ift in ber älteren ©pradje moljl aud) bie 2öir!ung

be§ Sädjerlidjen im heutigen ©inne, ba§ Belagen feltfamer

@rfd)einungen , nod) meljr aber ift e3 Bezeichnung aller

greunblidjt'eit unb greube oom leifen 2lnläd)etn bis gum
2(u§brud)e ber ootlften .^er^enSluft. Tillen biefen Slbftufungen

beS SadjenS unb bm ©emütsftimmungen , au% benen e§

l)ert)orgel)t , bienen bie Blumen unb uor allen bie freubige

Sftofe ^um ©innbilb. BefonberS ift baS 2ad)tn (Sädjeln)

fd)öner grauen ben 9ftinnefängern rofig unb rofenbrtngenb:

„2Öer t'ann trauern baf$ oerfdjmädjen (minbern), benn \i)x

gartet röfelid)te§ £ad)en!" „Stofenrot ift ttjr baS Sadjen, ber

oiellieben grauen mein." „28enn bie §eibe bar ber Blumen
liegt, ba nod) fei)

1

id) ^Kofen, rcenn ir)r roteS "JJtünbel ladjet."

„So oft id) meine grau anfelje, ift mir, mie alles 9tofen

trage."
170

^raei Stellen ber sJcitl)artSlieber fpredjen bauon,

baf$ ber ladjenbe grauenmunb 9tofen unb anbre Blumen
ftreuen fönne.

177 So ergibt fid) ber Uebergaug gu bem
sJiofenliebe be§ ©rafen oon Xoggenburg: Blumen, Sattb,

Mlee, Berg unb Zijal unb bes IKaien fotnmerfüfee 3föonne

Urlaub, ^eutfefie 5Po[f-Mirber. IN. LS



274 2l6fjanbfang.

finb tf)m gegen bie 9iofe faljl, bie feine graue trägt; bie

lichte «Sonne erlifdjt in feinen Slugen, roenn er bie 91ofe

fdjaut, bie au§ einem roten üJlüubel blütjt, rote bie SKofen

au§ be§ Maien STaue; roer fjter jemals Sftofen brad;, ber

mag rooljl in ©odjgemüte (greube) fdjroeben; roaS je ber

(Sänger 9tofen fal), nimmer fal) er bocr) fo lofe (lieblidje)

Sftofe ; roa§ man ber hxid)t im £l)al, ba fte bie frönen
machet, alsbalb ijfjr roter 9Kunb eine taufenbmal fo fdjötte

lachet.
178

3)afj biefeS 9tofenlad)en ber fdjönen grau nidjt

(Srfinbung be§ einzelnen ä)td)ter3 fei, fonbern eine fdjon

trorljanbene Sorftellung, fpielenb angeroanbt unb auggefpon--

neu, geigt ber bisherige 3u falumen ^)ang- ,S)te in Scfyroaben

nod) jefct blül)enben ober in oberbeutfdjen Urfttnben oor-

fommenbeu -Kamen Sftofenlädjler, S^ofenladjer, 23lum =

lad) er zeugen oon ber SSotfömäfjigfett be§ 2lu3brucf3 in

biefen ©egenben. 179 „2Benn er lad)t, bann fdjnett e3 9xofen,"

ift ein nieberlänbifd)e§ Spridjroort.
180

Sludj ein neugried)i:

fdjeS SSolfölieb gibt einem fd)önen 9Mbd)en gum Slbgeidjen:

XXnb wenn fte tatf)t, fo falten ifyv bie Sfafen in bie <Sd)ür3e.
131

£)a§ erl)eblid)fte jjebodj ift, roa§ roieber ein altbeutfdjer 2)id)ter

barbietet. §einrid) non ber ^Reuenftabt, ein SBiener Slr^t,

ber um ben Anfang beö tner^eljnten Qa^rljunbertS ben Vornan
von 5lpolloniu£> non %i)x\\% aus> bem Sateinifdjen beutfdj

reimte,
1S2

wirft ber TOmte tror, bafj fie oft ben febeln Ijaffe

unb ftcf) einem Unmenfdjen Eingebe; 311m Belege beffen fragt

er: „2öo fal) man 9tofen ladjenV" unb ergäbt nun, rote ein

früppelfjafter Settier eine fdjöne Königin um tt)re 5Rinne

bat, bie fie manchem 9^ulmvreid)en oerfagt fjatte, unb roie er

über bie ©eroäfyrung fo frol) roarb, baf$ er ju l)üpfen begann

:

ba% fal) ber rofenladjenbe sDiann unb ladjte, baf$ Serg

unb %v)al, 2anh unb ©ra§ üoIT S^ofen roar.
183

£)cr rofen*

ladjenbe Wann ift Ijier als ein fdron befamtteS Söefen ein-

geführt. Sein Sachen gilt nidjt, roie e§ fdjeinen mödjte,

ber feltfamen d5efdt)idt)te nod) ber brofligen ©ebärbung beS

S3ettIerS, e§ ift lein 2lu3lad)en, fonbern ein sJJiitlad)en, 2öiber=

t)aü unb ^Ibglang ber jubelnben greube bc§ unt>erl)offt Se=

glüdten. Sie ba§ 2öort befagt, ift er eben nur Slttmen«

iadjer, ein Schöpfer ber 9tofen burd) greunblidjfcit unb

greube. 2)em frol)lodenben Settier follen Sorg unb %t)al

erblühen , ba mujj ber Wofenladjer ftd) aufteilen, tiefer

eigentliche unb unmittelbare Sernf aber, ba§ Slumenfcljaffen,
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beutet auf einen namenlos nodj umgerubelt freunblidjen

grüljlingggeift ber nerfd) offenen ©ötterfage.
184

£>ie BolMieber finb, rote ber <Runftgefang, troll Blumen-
bredjeng. gifdjart fagt: „2)a§ roeift idj, roann einen bie

Sftof anlädjelt, baf$ er'3 gern abbräcl); id) bred/ immerhin,

auf to% alte Siebtem

:

SDie SRöStin finb j$u Brechen 3eit,

berfjalben brecht fte fjeut!

unb trer fte nid)t im (Sommer Bricht,

ber &ricrjt'<o im SBinter nttt)t."
18r>

SDtefer Seljre gemäfc roirb audj in einem Siebe ber nieber;

beutfdjen (Sammlung gnm ©ang in bie Sftofen eingelaben:

Sieb, wollt u)r mit mir reiten?

Sieb, mollt ir)r mit mir Qafyn?

itt) null eud), ©unlieb, leiten,

tro bie roten SRöfelem ftdjn.

,,$tt) will nic^t mit eud) reiten,

td) roitt nicf)t mit eud) gal^n,

mein SSater toürbe ntid) fdjetten,

meine SJtutter würbe nrid) fd)(a'n."

SBarum roürb' er eud) fd)e(ten?

raarum mürb' fie eud) fd)la'n?

iljr fyaht ja ben roten 9töfelein

feinen ©d)aben getljan.
180

(Sine galjrt in bie Maiblumen finbet ftd; im fran^öfifdjen

Sieberbudje oon 1538: „Wldn Bater liefe ein Sdjlofe erbaun,

rttcr)t grofc, bocl) fct)ön , bie 3innen üon (55olb unb Silber;

audj Ijat er brei fdjöne ^ferbe, ber Zottig l)at nid)t fo fdjöne,

ba§ eine grau, bas> anbre fct)roar§ , aber ba§ fleine ba§

fdjönfte, ba§ fotl mein geinälieb unb midj gum (Spiele tra=

gen, in ben Maiblumen roerben roir ruljen unb fpielen, ein

fträttylein roinben für geiuSlieB unb midj."
1ST

Sßieber in

beutfdjen Siebern finb gebrodjene Blumenblätter ober Blumen
in§ genfter geroorfen, ba§ Seidjen, bafe ber Siebcnbe brausen
f)arre (BotM. Str. 85, Str. 3):

$dj bvad) brei SUqenMättlein,

ia) lr-arf ü)r'3 sunt $enftev ein:

„fdjlafeft bu ober roadfjeft?

ftel; auf, feind Sied, unb (afj mia) ein."
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Ober:
@r tfjät ein 9töslein brechen,

jum genfter ftiefj er'S f)inein:

„tfyuft fcfylafen ober roctdjen,

^erjallerliebfte mein? 188

hieben biefer leidjtferttgern 2öeife fdjlagen aber bie

SSolMieber and) einen &on an, ber ben ^unftbtdjtern fremb

geblieben ift.
s
Jiitljart nnb feine ©enoffen fdjmüden iljre

Sanbmäbdjen tieblid) genug mit 3uSenbre^/ Blumen unb
geierfleibern, namentlid) gibt ber von Stamfyeim ein ladjen^

beS grüljlingSbilb oom s2lu§3itge ber äftäbdjenfdjar jn Zeigen

unb Sadfptel (f. oben ©. 245), and) laffen biefe ©änger bie

lebensfrohe £odjter fleißig burdj bie üÜlutter warnen unb

ausmalen, 189
aber ba§ (Snb^iel ift immer, bafs bie junge

25örferin an ber §anb be§ oerlodenben ^Ritters baljinfprtngt,

oft bie Butter ^ngleid). S)em §ofe biente gerabe biefeS ^ur

SBeluftigung , um ba% weitere dkfdjid ber Sineilenben mar
er unbefümmert. 2)ie ^olfSanftcbt nimmt eS ernfter, iljr ift

bie Jungfrau, bie gum %än% ober nad) Blumen gel)t, eine

uadjbenfiidje ©rfdjeinung. Qm erften Qugenbglan^e, gag^aft

unb aljmtngSootl, für bie gefährliche Suft fid) fajmüdenb,

ift fie ein ftroft ber klugen, aber and) ein ©egenftanb ber

frommen «Sc^eu, ber SeforgniS unb be§ teifen 9Jiitleib§,

ein befranstes Dpfer. @S ift in alter ^ßoefie fjerfömmlidj,

bie jungfräuliche ®d)önl)eit, oon ©onne, Stegen, 2öinb unb

©taub unberührt, in ^eiligem ©unfel erblühen unb bann

eines 9U£orgenS in reinftem ©lan^e Ijeroorgeljen $u laffen.

3m ©ubrunliebe läßt ber £önig ©agen fein kinb §ilbe fo

auf^iefyen, baß bie ©onue baSfelbe nid)t befdjemt, nod) ber
sT8inb eS anrührt.

190 $riemf)Üb, nodj niemals oon ©ifrtb

gefeljen, tritt eublidj aus ifyrer Kammer, wie ber rote 33tor=

gen auS trüben Wolfen. 191
3)te Xodjter beS §eibenfönigS

im ©ebidjte oon ©anft DSmalb ift in eine Kammer oer=

fdjloffen, roo nur burdj bie gläfernen Jyeufter ber %ac\ fie

befcfyeint; menn fie 31t %ifd)e gejjt, rairb über il)r ein rot

unb meines ©eibentud) getragen, bamit nicljt 2ßmb nod)

©onneufcfjcin il)r nal)en lönne.
192 ©in ferbifdjeS A^elbenlicb

melbet oon bem äöunbermäbdjen 9ioffanba:

2tufgeroa<$fen war bie 9#atb int Slitfia.,

aufgeroac|fen, faqt man, fünf^e^n ^aijre,

Jjaite nimmer 9flonb gefefjn nod; (Sonne;

ober jeho fam e§ auö, baö SOBunber!
'" ::
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Gutem 5Rübdjen, ba§ weif* unb fd;ön ift, rote £ag uub
Sonne, wirb im beutfdjen siftctrdjen zugerufen:

2)ed! bia) gu, mein ©djroefterlein,

baf? -Kegen bidf) nid^t näfjt,

bafs 3Btnb bicf> ntdjt beftäubt,

ba£ bn fein fa)ön jmn $önig fommft! 194

28unberbare Begabungen, perlenmeinen unb ©olbfämmen,
finb von folcfyer Bewahrung t)on Suft unb ©onnenftra^l aB=

l)ängig.
195 Ueberall btdjterifdjer 2lu3brud ber ängftlidjen

Pflege, bie barauf nerwenbet mirb, ben jjarteften ©djmel^

ber Qugenb unb Ünfdjulb unangefyaudjt gu erhalten. 2ßie

ba§ 9Jtäbd;cn felbft, foft audj bie ^Rofe befdjaffen fein, bie

von feiner £anb gebrodjen mirb. Qu einem beutfdjen Siebe

be§ fec^^eljnten 3afyrt)unbert§ fragt eine munberfdjöne S^S-
frau, bie nadj Sftofen gefyt, ben SBegegnenben: wie man bie=

felben brechen foft? bredje man fie gegen SIbenb, fo feien fte

bleidt) twn garbe, breche man fie gegen borgen, fo jmb' ein

anbre§ fie oorweggenommen; fie erfjält ben 23efdjeib:

2)te 9iö3lein fott man brechen

5U fjalber Gittern aä)t,

bann feinb fitfj alte Blätter

mit bem führen %an beloben,

fo ift e3 9?Ö£>(einbretf)en!o $eit.

3)a3felbe Sieb fdu'tbert bann aud) ben ©ang $um ^an^e:

©3 wollt' ein Wägblein früf) anffte^n,

an einem Slbenbtanje gefjn,

fie leuchtet' alfo ferne

gleidjroie ber SJftorgenfterne,

ber r>or bem Sag aufgebt.
196

£)ie 9tofen, tauig an$ ber 9?ad)t lommenb, ber ©tern ber bämjs

mernben grülje finb gleid)mäf$ig ^DarfteKungen ber frifdjeftcn,

morgenblid) aufglän^enben ©djönljeit. 2(ber and; ber ftifte

Sftorgcugang in bie Blumen bleibt ntdjt ofyne bie s3JiaIjnungen

unb Slnfnrüdje ber Siebe. 5((te fran^öfifdje Siebten fennen

bcu beraubenden Suftfreiö, ber bie ^uugfrau gufamt bem
Mmnentragcnben ©arten ober ©efyölä ummeljt unb beffeu

leifem §aud)e ifjr eigenes §cr^ Ijalb ^agenb fid) auffdjliefct.

,,©djön' 2Hi3 ftanb früljmorgenö auf, fleibet
1 unb fdjmüdte

fiel;, ging in einen 93aumgarteu, fanb ba fünf Hümlein,
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madjte barauei ein ^rän^lein r>on blüljenber IRofe; um ©ott,

Ijebt eudj oon Rinnen, iljr, bie iljr nidjt liebet!"
197

£)iefe
sJiotmenbigleit, gu lieben, unb ben Sann über W %lxd)U

liebenben fpredjen and) gerftreute ^an^eilen cw§: „2Ser bin

xd) benn? fefyt mid) an! unb mu| man mid) nid)t lieben?"

„3$ t)üte bau §ol$, bafe niemanb ein Slumenträn^lein non

bannen trage, wenn er nidjt liebet." „Sitte, bte oerliebt finb,

lommen ^um %an^e, bie anbern nid)t!" „SDie il)r liebt,

tretet f)ierl)er! borüjin, bie xi)x rttcrjt liebt!"
198 ©d)üdjtern

pflüdt ba§ 9Käbdjen nur eine^lume: „©eftern frülje ftanb

idj auf, in unfern ©arten trat id), brei Siebeöblumen fanb

xd) 'oa, eine naljm xd), ^roei liefe xd) ftetjn , meinem $reunbe

mill id; fie fd)iden, ber barüber luftig unb fvot) fein mirb." 199

-3?od) inniger mifdjen fid) SBlumentuft unb SiebeSfeufger in

lleinen fpanifdjen Siebern: „SSom Dfofenftraudje fomm' idj,

Butter, Iomme oom 9^ofenftraud) ; an ben Ufern jener gurt

faf) xd) ben 9tofeuftraud) Inofpen, lomme oom 9}ofenftraudj;

an ben Ufern jene§ ©trome§ fal) xd) ben 9tofenftraud) blühen,

lomme nom 9^ofenftrauet) ; ben 9tofenftraud) falj xd) blühen,

pflüdte IRofen mit (Seufzen, lomme r>om 9}ofenftraudj."

„Wmn fdjmar^braun Mbdjen betraft' xd), mie es im ©arten

ben ßraeig be3 metfeen Qa§min§ bricht." „Söer ift ba§

Mähren, meld)e§ bie Blumen pflüdt, wenn e3 leinen Siebften

Ijat? S)a§ 9fläbd)en pflüdte bie blülienbe Sfofe, ber Heine

©ärtuer forbert il>r ^fänber ah, menn e§ leinen Siebften

l)at."
200 lieber bie ©trafbarleit be§ sJttc|tliebenS. ®ic

©efaljr ^etgt fid) aber and) bringenber, bie ^fänbung gemalt-

famer. Qu einer fdjottifdjen 33attabe merfen brei ©cfymeftern

bie ©tä'bdjen, meldje nad) bem grünen Söalbe gelten foll, um
^Rofen $u pflüden §um ©dmiucfc beö ©emad)s>, unb ber

jüngften, ber ba% £o§ gufättt, mirb ba% ^ur Urfadje all

il)re§ 2ßel)3;
201

in anbern Sallaben mirb ba§ TOtbdjen im
SBalbe gur D^ebe geftellt, bafe e§ o^nc (Srlaubniö 3Rofen

breche, unb mu| mit Sebcu ober greüjeit bitten, mufc ein

>Pfanb laffen, ben ©olbring, ben grünen 5Rantel ober bie

juugfröuüdje ßljre; ein ©olbrtng lann mieber gelauft, ein

Hantel mieber gefponnen merben, aber bie (Sljre bleibt für

immer oerloren.
202 Qu beutfdj-menbifdjer 2)arftellung foll

(Slfe, al§ fie morgend im üffialbe ©raö gefdjnitten, bem §errn

be§ 2öalbe§ ein ^fanb geben, fie bietet erft il)r ©idjetdjen

an, bann il)ren filberneu Fingerring, nur iljr ^autenlrän^lein

gibt fie nidjt, unb feilte fie barnm ba§ Seben laffen.
203

(Sin
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atibre§ bcutfdjeS Sieb unternimmt e§ gu fdjilbern, rate ein

^reifer bitter bem 9ftäbdjen # bag auf feiner Söiefe c^raft, ein

Sßfanb abringen raid; „rüfjrft bu midj mit bem eisgrauen

53arte, fo fterb' tdj!" ruft fie au§, bricht einen sJtofen^raeig

ab wnb raeljrt fid) bamit. 204

£)ie bebenftid)fte (Stefäljrbe liegt ftet§ im jugenbltdien

Scidjtfinne felbft, barum [äffen e§ bie Steber md)t an 2öars

uungcn fehlen. @ine§ au§ bem $uf)länbdjen fud)t &efonber§

nom fonntäglid^en Stofenbredjen ^u umseitigem ©ebraudj ah-

gufdjrecfen: 2lennclein geljt in ben ^lofengarten, bridjt SRofen

unb mad)t ein ^rän^lein am ©onntag unter ber ^eiligen

9fteffe, a&cr raie fie bie erfte Seibe rainbet, fommt ber 33öfe

gcfdjlidjen unb fragt:

„Sftadjft bu benn ber lieben Äird)' einen $ran§?
ober madjft bu beinern ©ajönlieb einen Ärang?"
,,$d) mad)' tool)l nid)t ber ^ircr)' einen $ran5,

ia) matt)' tooljl meinem <Sd)önlieb einen Äranj."

Sllöbalb rairb fie in einen- anbern Stofengarten gebracht,

rao fie ben feucrfprüfycnben Söein irmfen mufj.
205 greunb-

lieber ift bie 9!Jiarmung, bie einem 9Jläbdjjen auf bem Sßegc

311m sJiofcubrcd)en gugeflüftert rairb:

©j> wollt' ein Sftägbletn tanjen gefyn,

fud)t' SRofen auf ber öeibe;

ioa3 fanb fie ba am 3Bege fieljn?

eine .£afel, bie war grüne.

„Wim grüfj' biü) $ott, $rau .^afeltn!

von toaS oift bu fo grüne?"

„9hm grüft' bid) @ott, feinö SKägbeletn!

oon raaö bift bu fo fa)öne?

„$on ioa3 bafj id) fo fd)öne bin,

bas> !aun id) bir iool)l fagen:

id) eff rueifi Orot, trinf fielen SBein,

baoon bin id) fo fd)öm\"

„Sfit bu roetfj 23rot, trinfft l'üljten SBein

unb bift baoon fo fd)öne,

auf mief) fo fällt ber fütylc %au,
baoon bin id) fo grüne."

„£üt biet), I)üt bid), lieb öafel mein,

unb tf)u bid) roofjl umfd)auen!

ia) l;ab' baljeim gioeen SBrüber ftolj,

bie wollen biet) abfjauen."
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„Unb fyau'n fie miä) im hinter ab,

$m ©ommer grün' id) nneber;

verliert ein 9Jiägblein ifjren ^rang,

bert finbt fie nimmer roteber."
20G

£)iefe3 Sieb von altertümlichem £one finbet fiel) gleidjwoljl

in feiner älteren 2luf3eicfjmtng nnb bie münblidjen Ueber=

lieferungen finb teils mangelhaft, teils überlaben, fo baf$

man au% ber Sßergletdjung mehrerer bie reine ©eftalt be§=

felben entnehmen mufe. 3Son feinem früheren £>afein jeugt

aber and) äuf^erlid) eine umfcbreibenbe englifcfye Bearbeitung

in einer §anbfd>rift be§ fed^efynten $aljrl)unbert3 , wo ber

warnenbe ©tvaud) ein blüljenber §agebarn ift.
207

3lad)

roeubifd)er gaffung wirb baä -äftägblem beim ©rafen im
grünen §o^e von einem fleinen 2lft tn§ ©eftdjt gefdjlagen

unb bro|t, burdj) feine $wei trüber il)u wegfcfyneiben %n

laffen, ba§ Sleftlein entgegnet, im grül)ltng fdjlag' e§ bod)

roieber aus, feine «Sproffen werben bann viel grüner nodj

unb frifdjer fielen, aber um verlorene Sftäbdjeneljre fei e§

auf immer gefdjeljen.
208

2)en Urfprung ber ©djönljeit,

worunter befonberS bie blüfyenbe garbe verftanben ift, im
©enuffe be§ guten 33rote§ fennt fdwn ber 9Jteier §elmbred)t,

ber e§ ^u ben Segnungen be§ SlderbaueS rennet, bafs ba-

burd) mandje grau „gefdjönet" werbe; 209
in einer fdjottifdjen

Sallabe wirb ein von ©djönfjeit leudjtenbeS ^Jiäbdjen gefragt,

moljer fie ba% Sßaffer genommen, ba3 fie fo weift roafdjje?
210

unb ein DJlinnefänger fyat über bem brennenb roten
s
JJiunbe

feiner beliebten ben Einfall, fie Ijabe wofyl eine rote 3^ofe

gegeffen.
211

2)a3 früher (©. 80) aufgehobene ©cfpräd; ber

Qungfrau mit ber ^Kacbtigall füljrt auf biefelbe Sefjre, wie

ba§ mit ber §afel, nur wirb in jenem meljr ber grünenbe,

in biefem ber winterlidje Saum vorgehalten; ba% 9Jtöbdjen

fagt ber 9tad)tigaII , 9teif unb (Sdjnee werben \f)x ba§ Saub
oou ber Sinbe fireifen, bie üftadjtigatt entgegnet:

Unb mann bie £inb' ifjr &aub verliert,

behält fie nur bie 2tefte

(a. fo trauern alle Slefte),

Daran geben!:, tf>r Sßägbletn jung,

unb galtet eur $rän§lein fefte.

•Bßinber paffenb wirb foldjeS aud; ber £afel in ben 2ftunb

gelegt
212 unb fdjon im ®efpräcl)e ^wifcljen g-lorance unb

33(andjef(or wirb in gleichem Sinne von einer ber ©efpielen
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an ba§ traurige 2lusfel)cn be§ entlaubten 33aume§ erinnert. 213

SDie 9tofe felbft roirb augerufen, um SEBetfurtg unb Shtnbc

$u geben, fein 9Jiäbdjen null fiel) ntct)t güuftig ermeifen, al3

nxnn tfjr brei ^ofen gebracht merben, bie im Sßinter aufs

geblüljt finb, unb fie roerben iljr gebracht:

2)a fie bie roten Röstern fafj,

gar freunblitt) tlj'dt fie lafyen:

„fo jagt mir, eble ^felein rot,

mag ^-reub' fönnt iljr mir madjen?

S)ie gebrochenen 9tofeu oerfünben if)r ba§ gleite ©cfjicffal

(SBoIfgl. «Rr. 113 33, ©tr. 6). Dietmar non Stift läßt fidt)

burd) bie SRofen, bie er an uertrauter ©teile blühen fiejjt,

ben ©ebemfen an bie (beliebte mahnen; 214 im SSolfbliebe

folten fie nod) beftimmter ba§ ©emiffen ber Siebe, bie Streue,

\md) erhalten:

@3 ftefjn brei 5tofen in jenem Xfyal,

bie rufet, Jungfrau, an\

©ott gefegen' eud), fdjönc Jungfrau,
unb nefjmt fein' anbern 9ftann! 215

©ie ftärfen aud) baburd) bie ^reue, vafy fie com Seben unb
©efdjicfe be§ fernen greunbeS 3 eu9inS geben; bem 5Räbd;en

im SBalbe fallen brei ^öslein in ben ©djof$:

9hm fag, nun fag, gut 9}ö31ein rot,

lebet mein SBufjF ober ift er tot?

„@r lebet nod), er ift nit tot,

er liegt cor fünfter in großer 9tot.

©r liegt gu Äöln voo^t an bem ÜKfjein,

er fajenft ben Sanböimeajten tapfer ein."
210

5m bänifdjen Siebe uon bitter 3(age unb Qungfrau (Slfe

mirb aud) bem %oUn nod) $unbe ron Sieb' unb Seib ber

Überlebenben 33raut: ift fie froren 5Jhite§, fo ift fein ©rab
uoll roter SHofenblättcr, grämt fie fiel), fo ift fein ©arg roie

mit geronnenem S3Iute gefüllt.
2170 2)em ftrengeren (Sinne

ber !$olf5 lieber gemäft gehört e§ gur ^ollftänbigfeit biefer

S^eilje, bafc aud) bie Ungtüd'ltdje , bie ben 33htmenfran$ uer=

fc^er^t l)at, il)re klagen erljebe:

Sa 30g ftc ab if;r Mrtinjelein,

roarf'ö in baS grüne Öra3:
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,,id) i)ab' biet; gerne tragen,

bieiueil id) Jungfrau \mä."

2titf fyuh fie moi)l ifjr Krän3e(ein,

warf '3 in hen grünen Klee;

„gefegen bid) ©ott, mein Krängelein,

id) fety' bid) nimmermelj." 2xn

tiefer gef)t ein Sieb au% ben Sammlungen beö fecf^elmten

QaljrtyunbertS, aucl) im ^olfSmunbe nodj unerlofdjcn:

Sraut ^änötein über bie §eibe ritt,

er fdjofj nad) einer £aube,

ba ftraudjeit' Üjm fein apfelgrau 3ioj$

über eine $endjelftaube.

„llnb ftraudjel' nidjt, mein grauet 3tof)!

id) null bir'ö rooljl betoljnen,

hu mufjt inid) über bie £eibe tragen

311 ©Ifelein, meinem 33nfjlen."

llnb ba er auf hie igeibe taut,

ha begegnet' ii)m fein 33ur)le:

„M)r uüeber, feEjr wieber, mein fdjönes Sieb!

ber 2Binb ber mei)t fo füljle."

„Xlnb baft ber äßinb fo ftyte met)t,

fo l)at mid) nod) nie gefroren;

oerloren tjab' id; mein' üftofenfranj,

ben null id) urieberum l;olen."

„§aft hu nerlorn betn' Mofenfrang,

müü bu iEjrt nüebcrum Ijolen,

biö Montag fommt unö ber Krämer inö Sanb,

Jauf bir, fa)ön3 Sieb, ein' neuen!"

2tm Sttontag, ba ber Krämer fruit,

er brad)t' nidjt meljr benn alte:

„fefc, fcr)önö Sieb, einen ©dreier anf

unb lafc ben lieben ©ott malten
!"

25er un3 bieö neu Sieb erftmald fang,

er fjat'S gar moljl gefungen,

er Imt'ö ben SKägblein auf ber Sauten gefoielt,

bie ©aiten finb iijm serfprungen.
218

$)em 2lu§reitenben ftraudjeit bau SHofe, ein übleS äBor^eic^en,

baö gur Umfefir malmt; 219 balb begegnet tfjm auf ber §etbe,

über bie ber falte Sföinb meljt, fein f$öne§ Sieb, baä nidjt
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ben fjroft empfinbet, aber um beu abgemeljten 9^ofen!ran^

flacht.
220

£)iefe§ 35ilb gebrochener breite, verlorener @l)re,

mirb meiter »erfolgt. @in SBinterljaud) ift nun aud) ber

bittere §ol)tt au§ gefränltem §ergen, bie gefprungenen ©aiten,

tote am ©djluffe be§ 3Sont)ebliebe§, entfpredjen bem TOßlaute

beö gerriffenen Siebe§glüd3. 221
3)er 33(umenfranj, ber feine

ooßfommene ($efd)td)te l)at, fdjrocmft oom Anfang an grotfc^en

groet r>erfd)iebenen Söebeutungen, er begeid^net bie jugenblidje

greube unb bie jungfräuliche Xtnfdjulb, biefe finben ^mar i|re

(iinljeit in ber morgenfrifdjen, tauglän^enben Qugcnbblüte,

aber bie ^erbinbung ift nid)t ungefäljrlid) , unb metm bie

Qugenbluft üorfcfylägr, gerflattert ba% aufgelöste ©eminbe. 222

Soweit bie fimtbitblicfye 23enütmng ber SBlumen bisher

bargelegt morbett, ging biefelbe eittfad) unb unmittelbar au§

ber poetifc^en 2lnfd)auung fyeroor. £)ie SBlumen als ©mnbole
jugenblidjer 2(nmut unb grifd)l)eit, Siebe unb greube finb

für fid) oerftänblid). 3Me 3^ofe maltet oor, meil fie bie

SSlume ber SSIumen ift, bie oollfommettfte 2)arfteflung biefer

(Sigenfdjaften unb ßuftänbe. ^em ©egenfatje non Siebesluft

unb Siebestrauer, be§ freubeblüfyenben unb be§ fummer;

bleichen 9Jcäbd)en3, fd)ten ein ©trett ber roten unb ber

meinen 23lume, ber ^Rofe unb ber Silie,
223 gu entfpred)en.

£)a§ slseild)en l)at feine ^eidjnuttg als erfte früfjefte 23lumc,

ttod) einige anbre Silumen finb im 9Jlittnefana,e genannt, baö

manttigfad)e garbenfpiel ber ^Blumen unb 33lätter mirb auö=

gemalt, aber auf eine befonbere Sebeutung ber einzelnen

g-arben unb Tanten nid)t meiter eingegangen.
224

(Srft mit

bem Sittfang beS oier^eljuten Qal)rl)uubcrt3 geftaltet fid) eine

üoltftänbige garbeule^re, bie jeber einzelnen garbe für bie

2lnge(egenljeiten ber Siebe einen befonberett ©inn beilegt unb

biefen aud) je auf bie gärbuttg ber ^Blumen überträgt. SDaS

fünf^el)ttte ^atjrrjuixbert entfernt fid) nod) meiter oon bem
unmittelbaren finnlidjen (Siubrud, ittbetn e§ fpredjenbe 23Iumen=

namett auf bie (Smpfinbungett unb ©efdjide ber Siebenben

attmenbet. liefen beiberlei 2öeifen , bie jum %dl and) mit;

einanber oerbunben finb, feljlt e§ gmar nidjt gäu^lid) an

natürttdjen Slnläffen, in iljrer £)urd)fül)rung aber finb fie

fünftlid) auggefonnen, berufen auf mitlturlidjer Uebereiufunft

ober bemegen fid) in bürrer 2öortfpieleret, fo baf$ fie nur

al§ Wartungen ber $oefie betrachtet roerben löttnen. 2)a

fie gleid)tt)ol)l aud) bem t)olf3mäf3igen Siebe fid) reid)lid)

mitgeteilt l)a6cn, fo bürfen fie l)ier nid)t unerortert bleiben.
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25ie Auslegung ber f e d; S g a r b e n ift ©egenftanb eines

©ebidjteS aus ber glitte beS mer^nten 3al)rl)imbertS. 3)er

SDidjter rairb oon einer minniglidjen grau befragt, raa§ jebe

ber ncrjd)iebenen garben meine, worein jefjt, nad) einem burdj

alle Sanbe üblichen „gunbe", bie Männer ftdj fleiben , um
bamit hinzugeben, raie fie gegen iljre greunbinnen gefinnt

feien. @r gibt folgenbe 2Iuffd)lüffe: förün fei ein Anfang,
unb ber Präger biefer garbe gebe gu erfennen, bafc er nod)

frei t)on kirnte fei; rot bebeute bie sJfotbeS Dinners, ber

rate feurige $ol)le brenne; blau be^eidjne (Stetigkeit, £reue;

raer raeif$ trage, laffe bie Hoffnung merfen, bie fid; feiner

Siebe aufgetfjan; fdpuarg meine 3orn unD Trauer über

oergeblidjen 3)ienft unb über bie Untreue ber (beliebten;

gelbe garbe, bie feiten getragen raerbe, fei ber kirnte ©olb,

„baS reidje, mtnmglidje ©olb
/;

oerfünbe bie erlangte ©e=
raäl)rung. 3)ie grau macfyt 31t jeber 2lus!unft iljre 23e=

merhtngen: ben ©ebraudjj beS ©rünen erllärt fie für einen

„fingen gunb" (eine (Srfinbung), fonft aber finbet fie, ba|

bie garbe ber 3flöde ntdjt immer ber 2öaf)i^ett entfpredje,

audj !ann fie ntct)t gutljetfjen, ba^, man Sieb' unb Seib fo

gur Bdjau ftelle, oorntals l)abe man fein ©lue! fdjraeigenb

unb allein getragen, gule^t ermahnt fie ben 2)id)ter, feiner

Siebften treu $u bleiben unb e§ niemals mit falfdjer garbe

gu galten.
22 "' 2)er grünen garbe befonberS ift ein ©ebidjt

ärjnlidjer Slrt geiuibmct. 2)urd) ben roonniglidjen 2öalb

f'ommt ber £>id)ter auf eine 00m 9Jiaientau Bebecfte 2Cue,

rao er Blumen mandjer garbe finbet: „rot, raeijs, in braun

gemengt, gelb, blau, burd) grün gefprengt;" bafelbft trifft

er eine grau, bie fiel) für eine Siebijaberin ber grünen garbe

erklärt unb oon tljm bie ©igenfdjaften berfelben grünblid)

erfahren raill; er gäljtt biefe rüljmenb auf, namentlid), baft

©rün, als garbe ber nal)enben Sommerzeit, bie Sßelt freu=

benooll madje unb baf3 eS in ber Siebe ein fröljlidjer 2lnfang

fei; raer fid) ©rün auSerraäTjlt, ber Ijabe fiel) bem 9J?aien

gugeraanbt unb greube begonnen, ©rün fei Urfprimg aller

2)iuge.
22G

Studj in einer allegorifcben SDidjtuug rairb biefe

garbenlel)re bargeftellt: 2)ie -JRinne fenbet bem 2)id)ter, ber

bereits ifyre ÜRacT;t empfunben, eine grau %\x, bie ganj in

23 raun gefleibet ift unb iljm bie Seljre gibt, gu fdjmeigen

unb raaS i(mt ©uteS raerbe, in fein §erg 31t oerfdjliefcen, fie

felbft nennt fiel; „^erfdjraicgeu immcnneln; (immerfort)",

raeSfjalb fie auef; braune Kleiber trage, unb fovbevt ben
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^linnefetjrling auf, gu weiterer Untermeifung il)r $u folger;

er wirb in einen ©aal geführt, um welken Söerg unb %r)al

wie $tee ergrünen unb befjen 2öänbe oon Smaragb glänzen,

barin empfängt il)n eine anbre grau, bereu ©ewanb oon

grasgrünem 6amt gefdjuitten ift, btefe rät tfnn, mit 35e=

badjt anheben, in ©rün 31t beginnen, feine grucljt lönnc

nollwadjfen
, fie Ijebe beun mit ©rün an, ©rün fei ben

klugen gut, oon ©rün entfpriefte weifte SBtüte, fie fetbft

f)eiJ3e: „£)er greubeu ein ^Beginnen"; fofort geleitet fie il)n

auf ein weites gelb , wo in einem ©e^elt oon weiter

<3eibe mit knöpfen oon perlen eine grau filjt, bie in §er=

melin unb Sitien gefleibet ift unb bie bem „äßitbfang", wie

i()ii bie gül)rerin nennt, einen 33rief lieft, wonad) lein beffcr

3Mng ift, al§ £offen, wie benn aucl) irjr
sJtame „§off für

^rauren!'' tautet; fie bringt iljn nad) anberm £anbe, wo er

oor einem großen §eer eine grau auf rotem ^Pferbe bat)ev=

reiten fierjt, it)r Sieit^eug leud)tenb oon ®olb unb ^Rubin,

ir)r Hantel oon rotem ©clwrlacj) , il)r ($eioanb brennenbrot,

baZ gelb untrer ift mit s
Jiofen~beftreut unb bie ftot^e grau,

nadjbem fie abgeftiegen, ergebt ein reid)e3 £ob ber roten
garbe: mit 3tot getje bie ©onne auf, 9tot fei ber 2Öelt

Ü'onne, in 9fot ent^ünbe fid) ba§ tiebenbe ©erg, wo ^mei

Siebenbe ben SBunb ber breite fdjlie^en, ba erglühen fie in

^Höte; nod) fagt fie irjm iljren Tanten: „£)ie Sieb' enthübet",

unb füt)rt i()u bann weiter 31t einem Ijimmet b l a u e n §aufe,

wo oiele blaugel'leibete 9Jiänner unb grauen gufammenrufen

:

„^leib ftet!" unb bie Herrin beö öaufeS: ,,2Banf nimmer
nid)t!" genannt, in fapljirblauem ©ewanbe, ben oor if)r

.^niccnben -m treuer ^iebe mal)nt unb einfegnet, il)n fogar

als ^aifer im blauen Drben grüfst; bodj fi£t er nicljt lange

auf feinem öerrfdjerftuljl, alo eine fc^war^e grau 30m;
mutig l)eranfommt, ben ©tufjl banieberreij^t unb ben er^

fdjrodenen ^aifer gebunben nad) iljrcm §eimwefen füfyrt, wo
fie ifym, wie fo mandjem anbcrn, eine klammer anfdjmiebet;

oergeblid) fragt ber ©equälte nad) ©elb, (Gelingen, aber

bocl) gibt bie ftrenge grau, bie nidjt näfjcr benannt wirb,

ifm am (5nbc loö, nadjbem aud) unter fdjwar^cm bleibe

fein ©er$ blau geblieben ift.
227

tiefer (Gattung oon ©es
bid)ten reif)t fid) enblidj eines an

t
worin nod; einmal $,mi

liebenbe Jungfrauen, eine frolje, oon ^ieb' unb Xrene fingenbe,

unb eine traurige, tjänberingenbe, Swiegefprädje Ijalten unb
nud) äufuTlid) burd) bie garbe ber Kleiber, rot unb grau,



286 TOjanblung.

untergeben finb, anftatt jener natürlichen unb poetifdjen

(5jegenfä|e, ber Hütjenben unb ber bleichen ©efid)tsfarbe,

ber roten unb ber weisen 23lume. 22S
SBolfSmäfjige Sieber

beS fünfzehnten unb fedjzelmten ^al)rl)unbertS geben 3 eit3n^/
wie fefjr bie SBetanntfdjaft mit 'üen garbenregeln verbreitet

mar. Salb werben bie bebeutfamen garben ber Steige nad)

auSgefpielt, fo befonberS in einem Siebesliebe, beffen fieben

©efä^e je einer fvarbe gewibmet finb unb babei meift bem
obigen Selwgange folgen, inbem fie non ©rün zu 28eij3, 3\ot

unb 33Iau oorfcljreiten, bann ©ran unb ©etb einfdjieben unb
mit ©cljmarz enbigen;

229
aud) in nadjfteljenben ©tropfen

eines Siebes aus bem fünfzehnten 5at)rl)unbert auf eine un=

getreue ©d)öne $u §eibelberg:

Unb ba ia) meinen Suhlen Ijät,

ba trug ia) SBlau, bebeutet „ftet",

bie $arb' ift mir benommen;
nun ntufj ia) tragen ftt)tr>ar§e $arb',

bie bringt mir feinen frommen.

©djraarje %avb', bie null ia) tragen,

bartn null id) mein ^Bufjlen Hagen,

id) Ijoff, eS raäljr' nit lange;

fdjneib' tu) mir eine grüne $arb',

bie ift mit Sieb' umfangen.

©rüne $arb' ift ein 2lnfang;

raeifje $arb', Ijab' immer 3)anf!

wo finbt man beine<ogleid)en?

roer ein' fteten 23u!)len bat,

ber folt nit oon iljm meieren.

©ran unb 33raun finb ln'ernäd)ft noa) aufgeführt.
230

Defter

jebod) werben nur einzelne färben beigezogen, waS mit einem

ungefaßten 2luSbrude ber (Smpfinbung fidj e§er »erträgt.

@in foldjeS Sieb fyebt an:

äßotjl f;euer su biefem üDlaien

in ©rün will id) mitt) fleiben,

ben liebften Suhlen, ben id; l;ab',

ber will ftdt) non mir fdjjeiben;

baS maa)t allein fein Untreu,

fein luanfeltnüt'ger (Sinn;

IjaV Urlaub, fal;r baEjin! (StoHät. 9fr. 66.)

3)er treulos aufgegebene will fia) grün fteiben, weil er fid)

wieber frei füljlt unb mit bem nafjenben ©ommer ein neues
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Siebeleben beginnen fann, er geljt felbft mit über in ben

fröfylid) aufgrüuenben 9Jiai.
2;n gn ötetd^em Sinne benlt

ber §eibelberger Sänger auf ein grünet ©emanb unb fpridjt

biefe Meinung nodj auf aubre üEBeife auS:

©djöne $rau, ift bas ber £ol;n,

bett tefj um euä) oerbienet fyan

mit Jansen unb mit Springen,

fo will id) biefen (Sommer lang

mit anbem SSögeln fingen.

©ebulbiger fingt ein anbrer:

$n Sdjmars will id) mid) fleiben,

unb leb' io) nur ein $al)r,

um meineö SBufjteh nullen,

oon bem id) Urlaub tjab';

Urlaub fjcuV id)

ofjn' alte Sdjulben,

id) mujs gebulben.

3n einem fran^öfifeben Siebe flagt ber Stebenbe 311m 2lb=

fdjieb: ,,2ld) ! mo finb bie garben, bie mir 31t tragen pflegten?

©elb ift mir entgegen, ©rau mufj id) laffen, für allen Gmtgelt

mufj id) Sdjroar^ tragen;" bod) behält aud) er ftd) oor, raenn

feine Siebe iljn täufdje, mit bem fommenben DJlaimonb anbre

anzuknüpfen.
232 braune S£racr)t gnm 3eid)en beS Sd)raei=

genS,
233

93eitdjenblau als garbe ber (Stetigfeit
234 unb äi)\v

lidjeS meljr finbet ftd) in ben Siebern gerftreut. @ine Sdjöne

befd)tuert fidf>, bafe berjenige, ber im ©ebanfen an fie Sßraun,

23tau unb 2ßeif$ getragen, nun einer anbern gu SDienft in

Sraun, -Jöcife unb ©rün gelje;
235

f)ier ift 23lau ausgefallen

unb mit ©rün nertaufdjt, bie garbe ber %reue mit jener

ber greifyeit unb eines neuen anfangs. $Der 2(uSlegcr ber

fed)S färben nerbanft feine Kenntnis oon ber $raft berfelben

einem ©rafen non §oljenberg, ber Sänger beS §eibelberger

Siebes nennt fidj einen .ftofmann,
23G

fjöftfdjen ©efdjmad'S

ift überhaupt biefe Sioree ber Siebe. 2)a nun fdjon im
Mittelalter grantreidj baS üJhtfter aller §offitte mar, fo

werben aud) bie Vorgänge beS auSgebilbeteu garbenmefenS

bort ^u fudjen fein.
-''

aber felbft in biefem Ijofmäfjigen Sufdmitte Ijat bie

Deutung unb 2lnorbnung ber färben fia) im ©infldnge mit

bem finnlidjcn Ginbntd unb ber uatürlidjen Grfdjetnuug
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berfelben gu galten geroufei. 23efouber3 erinnert bie ht-

fdjroidjtigenbe nnb erfrifdjenbe Straft ber grünen garbe an
bie Söirfungen bes> panno verde (f. oben ©. 256); biefem

unmittelbaren Ginbrucf aber gefeilt fid) bie 2lnfd)auung, baJ3

au§ bem ©rünen ber erften grül)ting§farbe ato roeitere

auffprte^t , nnb fyiernad) bie bilblidje ä3egiel)img, bie fo oft

au§gefprod)en rairb, baji ©rün ber Anfang fei; bau ^latux-

bilb fe£t fid) fort, inbem au§ ©rün bie meige 53tüte fid)

entfaltet, au3 bem ^uftanbe ber unbeftimmten ©mpfänglid);

leit ba§ erfte, garte §offen; hierauf folgt ba§ brennende

9tot, ber heftige 9teig beä panno rosso, ia% nal)e liegenbe

Söaljrgeidjen ber Seibenfdjaft ; biefe ^ammenfarDe fänftigt

unb fammelt fid) im 53lau ber breite; gebämpfter nod) ift

Sraun, bie garbe ber 33et)utfamfeit unb beö <Sd;raeigen§

;

©elb unb ®d)marg ftefjen fid) gegenüber, jene§ ein prunfenber,

feftltd)er©lang, begeidjnet baS (gelingen, ba§ ©olb ber 9JUnne,

biefeS mit feinen finftern <3d)atten eignet fiel) , oon felbft

uerftanben, bem TOfmtut unb ber Trauer.

!3)er ^Iiaturfinn, bem eine leljrljafte Auslegung ber färben
unb bie Slntoenbung biefer Sefyre auf bie 2öal)l ber Kleiber

nid;t genügen fonnte, nafjm feinen 2Iu§ioeg bcd)in, baf? er

bie 5a^ben in Blumen oenoanbelte. 5Diefer Söeg mar fd)on

gemiefen, inbem man au§ ©rün bie meige Sölütenfarbe fyer=

oorgeljen lief}. 2)a3 ^Heict) ber garben ift nun ein grüljüng,

ber in feinen Blumen alle§ finnige garbenfpiel gur Ent-

faltung bringt; ja ee> ift rooljl gebenlbar, bajs eben am bunten

©djmelg ber
s
$lttmenraelt bie nadjfinnenbe ^ergleidjung unb

oerliebte Deutung ber garben oornfyerein fid) entioicfelt Ijat.

.ftierljer fällt ein Sieb oom Anfang be3 fünfzehnten 3a^,;

I)imbert3, ba§ graifdjen $unft= unb ^Solfögefang bie 3Jlitte

l)ält. 2)e§ ©ängerS §erg freut fid) bem Wai entgegen, ber

SBtümleiu mandjer garbe bringt, rot, meife, fdjmarg unb blau,

bod) ift iljm 23lau ba§ liebfte, 33lau bebeutet ftet; ba% rote

SBtümlein brennt in Siebe, baö meifce roartet auf ©nabe, ba<*

fdjroarge bringt $lage, menn er fid; oon ber Siebften fdjeiben

muß; er fegnet fie, bie tfjm ia% blaue SBlümlein gab.
- ::s

2)ie grüne garbe, bie Ijier oermifH mirb, ift in einem älm=

tidjen Siebe be§ ©rafen §ugo oon ^Jtontfort, beffen ©ebidjte

mit ben ^al)rgal)len 1390 M§ 1414 oerfeljeu finb, ooran*

geftellt: Zieles, womit bie sÄlt fid) uäljrt, fängt ber 9Jtai

mit ©rünem an, mand) 33lümlein, rot unb blau in 33lau,

ift lieblid; entfprungen , babei finbet man ©ran , unb ©rttn
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brängt fidj ba§tr>tfd;en, 33lümlein gelb, Braun unb weift ftnb

mit ÜWatentau begoßen, bod) gef)t bem 2)idjter ein roteä

Sftünblein über 53lumenfdjein
, feine weifte ,3ä(jne glänzen

baraus>, braune ^Brauen, flare Slugen, fotd)er Blumen nimmt
er roarjr, ben ©djönen glänjt iljr §aar über Stumengelb,

$lau ftefyt in irjrem §crgen, in ©efunbrjeit grünt fie.
239 <So

roirb bie ©eliebte fetbft , teibtid) unb geiftig, ein Inbegriff

oon sBtumen aller färben. ®in gleichzeitiges Sieb im SSolfäs

tone beginnt erft nodj farbloä:

9)2em §er§ fyat fia) gesellet

ju einem SBlümlein fein,

ba$ mir roofjl gefallet,

burd) Sieb' fo leib' ia) $ein.

Dann aber fpielt biefe3 SBlümfom (<Str. 4; „@3 ift ein' 8mtSs

frau fcr)ön
/J

) in fedjferlei garben:

SJiein öerj J^at fiel; gefettet

ju einem 23lümtein rot,

ba3 mir wofyl gefaltet,

burü) Sieb' fo leib' itt) 9iot.

JRein §erj f)at fitt) gefettet

SU einem SBtümlein roetfj zc.

2(uf gleidje Seife burd) braun, grün, grau (blau?) hi$ $u

gelb, roobei ber Sänger ©eroäjrung fyofft; ber $el)rretm ift

ein jubelnber ^Rairuf, nermutltd) älteren UrfprungS:

§e tje! warum fottt' ia) trauren!

nun rühret mia) ber 9ftat;

fdjlag, fdjjlag, fdjlag auf mit ftreuben!

mein trauren ift entjroei.
240

3u befonberem Slnfefyen gelangt um biefe 3eit ba% blaue
33lümlein. (Sä lag in ber lerjrrjaft allegorifdjen Sfttdjtung

bamaliger 2)id)tfunft, bk garbe ber ©tetigfeit, einer fttt*

liefen (Sigenfdjaft, t)or^üglid) Ijod) #u Ratten. £)er ©raf
^o^ann non §abSburg, in ber 9J?orbnad)t $u 3üridj 1350

ergriffen, roarb bafelbft in ben Söeltenberg , ben nun abge=

brodjenen 2öafferturm, gelegt, r)ter lag er in bas britte 3fa§r

gefangen unb madjte ba§ Sieblein: ,,^d; meift ein blauet

Slümelein". 241
9htr biefen 2(nfang Ijaben bie (Sfjrontfen auf=

ge^eic^net, ba§ Sieb al§ rooljlbetannt t>orausfe£cnb. £aft
mit bem blauen Slümleiu, von bem fortan oiel gefangen

U^Ianb, ©eutid&e SolMteber. III. 19
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töirb,
242

guerft ba§ SBeitdjen gemeint roax, beuten nodj Sieben

ftetten au§ beut fünfzehnten Qaljrljunbert an. 2)er fdjon an;

geführten, wonach Sßeielblau bie garbe ber Stetigfeit tft,

entfprid)t eine anbre, worin eben barum ba% SSeildjen cor

allen grül)ling3blumen gerühmt wirb.
243 Einmal fann aud;

auf bie blaue Kornblume geraten werben, al§ @rfa| ent=

gangener ÜUtoiblüte.
244

£)odj muffen beibe gurücffterjen oor

\)em beliebten SBergt ferne innidjt. S)iefe§ glänzt nidjt blofe

im reinften 23lau ber breite, fonbern es> maljnt audj in feinem

tarnen gur SSeftänbigfett be$ liebenben ©eben!en§. Wü bem
$ergifemeinnid)t aber eröffnet fidj eine neue SBotanif ber

Siebe, eine Steige t>on Kräutern unb 23lumen, bereu fprud)=

artige Flamen mannigfadje Segte^ung auf Siebe3oerl)ältniffe

geftatten unb nun and) emfig in ben Siebern ausgebeutet

werben: SBergtfemeinntdjt, 2ßol)lgemut, Slugentroft,

2lu g e l w e i b
,
Qelängerjelieber, ^agsunb^adjt,

©EjrenpreiS, §abmid)lieb, "Diafelieb, Senfanmidj,
SÖegweiS, SBegwart, SBermui, <5<$)ahah. Sie meiften

unb gebraud)teften unter biefen tarnen finb ^war nid)t in

iljrem Itrfprunge finnfprücl;licr)
,

fonbern au3 bem unmittel=

baren 2öol)lgefallen an ben zierlichen (§tetr>öcr)fen unb au% ber

33eobad)tung it)rer natürlichen SSefcrjaffenljeit Ijeroorgegangen.

2)a§ Heine, niebrigfteljenbe 2krgifemeinnid)t will nid)t über=

feljen fein, ebenfo Senfanmid), §abmtd)lieb ; bagegen ift

Selängerjelieber eine Slrtigfeit, bie bem 53lümd)en gefagt

wirb, ebenmäßig Slugentroft, 2Iugelweibe ; £ag;unb = ;ftad)t

bezeichnet bie Teilung in lidjte unb bun!le §älfte; ©crjabab,

eine fpäte SBlüte, oerlünbet ben Slb^ug be§ ©ommerS. 245

Slber bie oerblümte Stnroenbung foldjer
sJtomenbilbungen lag

gän^lid) im ©efdjmacfe ber 3eit, lauten fie bod; nar^u wie

jene ber allegorifcr)en grauen: 33erfd)wiegen=immermerjr, §off=

für* Staturen, 3Banl = nimmer snidSjt! <So wirb SBergifemetns

nid)t bie SDMjnung zur Seftänbigfeit,
21G Söorjlgemut Viq

Sofung ber greube, sJtugentroft ein Mittel gegen traurig;

feit,
247

Selängerjelieber ein 2luäbrucf gune^menber 23er=

liebtljeit, (Sdjabab ein ,3eicr)en ber fdjnöben Slbroeifung unb

be§ $erleibetfein3.
248

(Sin Sieb folgen gnljaltS füt)rt nad)=

einauber baä blaue ^ergifemeinnidjt, ba§> braune ober weifee

§abmid)lieb, ben rofinroten §ergeutroft (für Slugentroft?)

unb ben 2ßol)lgemut auf, aber all biefe erfreulichen ^Blumen

finb oon Steif unb falten üBinben gefalbt, abgemäht, oer=

borrt ; nur ba§ weifee Slümlein Stfjabab blieb bem liebenben
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§u tragen, bodj er Ijofft auf einen neuen Sommer, wo ^Jteif

unb ©djnee, beu ueibifdjen Kläffern bienftbar, oergeffen, ber

lichte dJlax bie 23lümlein mancher garbe roieberbringt unb er,

ben Kläffern guleibe, oon Siebe3armen umfangen ift (23olM.

Dir. 54). SDiefeS Sieb l)ebt an:

äi>etj3 mir ein Sölümlt blaue

von himmelblauem ©ajein,

e§ ftet)t in grüner 2tue,

e3 Ijeifjt $ergi$nitmem :c.

unb man wirb bamit an jeneS: „Qd; roeif} ein blaueS 23lümes

lin tc." be§ (trafen non §aböburg erinnert, bod) läftt fid)

au% biefem 2MTange nidjt weiter folgern, inbem bas> anbrc

Sieb nur erft in Sluf^eid^nungen beö fed^eljnten SarjrrjunbertS

oorrjanben unb ba% Spiel" mit beriet Sßlumennamen
,

gleid;

biefen felbft, nidjt 6i§ in bie 9J?itte bc§ rner^eljnten Qa^r=

rjunbertg mit 33efttmmtf;eit nadjroeiäbar ift.
249 Wod) §ug

von 9ftontfort unb ber gunädjft oor if)m ermähnte Sänger
beuten bie 23lumcn unb befonberö bie blaue nidjt nadj iljren

tarnen, nur nad) ben garben. 33etm ^ergifemeinnicfyt trifft

jmar bie
s
-i3ebeutung ber garbe mit bem Wortlaute ^ufam=

men, fonft aber bedt bie garbenleljrc fid) fetnestoeg§ mit

bem 3Rameufinne ; 2öeif$ fann nidjt 3itgleid) garbe ber §off=
nung unb be§ unfeligen <&ti)ahab fein. Ginmal lunbbar,

mirb nun aber bie neue sJ?amenbeutung mit aller greube
eiue£ befonberä finnreid)en gunbeg betrieben. üftidjt allein

finb berfelben gange Sieber eigens gemibmet, aud) fonft tonnen

bie Sänger nidjt umljin, in grüljlingöfdjtlberungen ber ebelu

Kräuter 2ßol)lgemut, $ergtf$meinmd)t unb anbrer bebeutfam

311 gebcnfen, ober in gärttictjer §ulbigung um ein ^rän^lein

au3 folgen 51t bitten,
230

felbft bie fd)öne ©raferin mirb um
einen fo finnfdjmeren ^rang erfudjt.

251
2tuJ3erbem bietet

ba§ fünf^eljnte Qafjrfjunbert einen Unterridjt in s^rofa über

bie 33ebeutung von allerlei blättern unb ^Blumen ; biefe follen

ebenfo mit 33ebact)t getragen roerben, rote man fdjon im oier=

geinten 3fcl)rl)unbert bie garbe ber Reibung oielfagenb mahlte,

unb groar nimmt basfelbe SBaumblatt ober 33lümdjen oer=

fdjiebenen Sinn an, je nadjbem man e§ non felbft ober auf
<impfcl;lung ber geliebten s^er}on angeftedt l;at; fprecr)enbe

33lumennamen finb Ijier im gleiten Sinne aufgefaßt, mie in

oen Siebern, aber bie meiften ber aufgellten Öeroädjfe

ftnben meber in ber garbe nodj im Tanten tfjre Deutung,



292 Stl^an-Wung.

fonbern in nod) tnel fünftlidjern unb üerftedteren ^egielmngen.

3um öeifptel biene ba§ Saub ber Sinbe, bie felbft l)ier nodj

in tfjrem oolffrennblidjen 2Befen erfdjeint: „28er linbin Saub
trägt, ber gibt $u erlernten, er moKe ftd) mit ber -Btage freuen

unb mit niemanb befonber, mann (raeil) bie Stube geraofynlid)

auf ber (Semem (2Mmenbe) ftafyt, ba ftd) bie Sftenge hei

freuet, unb gibt bodj tnfunberljeit niemanb fein' grudjt." 252

2öte $ran# unb 25lume, fo mirb au<fy ber ® a r t e n al§

S5tlb ber Siebe gebraucht. 23ei ben sIftinnefängem unb in

33olMiebern älteren ©ttf§ werben bie ^Blumen in 2öalb unb

mttber 2(ue gebrochen, faum einmal, bei 9tit§art, aus> bem
©arten geholt.

253
2)er SBaumgarten, beffen bie bitter;

gebidjte häufig gebenden, bient aud) im 9Jannefange guroeilen

ber Begegnung mit frönen grauen. 254 Qu ber §elbenfage

namhaft ift ber Mo f
eng arten, BefonberS ber gu 2ßorm§,

mofelbft nod) jeijt ein Söerber am Steine fo genannt mirb;

ebenfo t)ie^en and) anbermärtS bie ber SSolföluft im freien

geroibmeten $lä|e. 255
S)er fagentjafte S^ofengarten gu 2öorm§

ift ein Singer, mit ^Rofen rool)l befleibet, eine 9J?eile lang unb

eine t)aI6e breit, ftatt ber 2Jtouer mit einem ©eibenbanb um=
geben; bort fjat bie fdjöne föriemljilb jebem, ber einen ber

groölf §üter be§ ®arten§ befiegt, einen $rang uon Sftofen,

ba^u ein Ralfen unb ein Püffen, au§gefe|$t; eine ^ran^n)er=

bung mit bem ©djraerte, mie nadjljer, im ärangfingen, mit

Siebern geworben mirb unb bie 9J[eifterfänger ifyre Äunft als

einen Sffofengarten, ber von jroölf Slltmeiftern gehütet mirb,

barftetlen (f. oben©. 153).
25G „3m 9tofengarten fein"

mürbe gum fprid)wörtlid)en 2lu§brucf für 33el)agen , 2öol)l=

leben, forglofe gröl)ltd)£eit, gewonnenes (Spiel;
257

in biefem

©inne fagt ein Sieb beS fünftelmten 3aWimbe*t3:

25u erfreuft mix'S §ev% im £et&,

vooi)l in bem Sfofengarte

bem ©djtemmer fein .ßeitüertreiö!
258

unb mie ^u 2öorm3 ber ftreitbare Wönd) 3lfan burdj bie

^ofen matet ober im ^Kofengarten ftd) malgt, fo Reifet cS

in einem 33ergreu)en:
259

Sein rofenfarber SKunb,

mad)t mtdj, $ein§Iie&, gefitnb,

erft lieg iä) in ben tollen vollen roten 9iofen.

'illtmä§lid§ üerengt fid) ber freiere (Sartenraum gum mol)l=

ner^äunten 2Bur^ unb SBlumengärtlein. <Sd;on -JBaltfjer oon
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ber Üßogelroeibc fpridjt bitblid) oon bei* liebcnben Pflege

guter Kräuter in einem grünen ©arten; 260
33urfart oon

§ol)enoel3 ebenfo com SBür^cgarten ber <3älbe, in bem eine

tabellofe grau 3tofen nebft anbern Blumen unb Ijetlfamen

^räutlein Brechen tonne.
261 Qm Kenner werben hie ©e=

banlen ou§ ber Seit in bie eroige greube mit benen eine§

erblinbeten -äftanneS nerglidjen, ber nodj ben %ag 51t erleben

ftdj feljnt, ba er bie lichte ©onne roieber fel)e unb Bei feinen

Sreunben fi£e, mit ifjnen oertraulid; effe unb trinfe unb fur^

roeilen gelje bei frönen grauen im SBur^garten.
2G2

23e=

fonber§ freuen ft$ bann bürgerliche ©änger be§ fünfzehnten

unb folgenben 3a^rl)unbert§ einer freunblidjen 3uf
ammen;

fünft ober eine§ Spaziergang^ bei lieblichem ©onnenfdjein

mit ber ©djönften in il)rem ©ärtlein; bort weift fie ben

Siebenben in bie SRofen ober fefct ifym ein Äränglem oon

roten SRofen auf.
2ß3

S)ie Silberfpradje , bie l)ier nur mit

5

geljt, ift ooUftänbiger in einem r>olf§mäfjigen Siebe burd)=

geführt, ba§ im fedj^nten ^afyrljunbert fet)r oerbreitet mar:

Simgfräutein, foE ia) mit eutf) gafyn

in euern SRofengarten? 2c.

£ie Qnngfrau ermibert: ber ©artenfdjlüffel fei rooljl oer=

borgen unb beljütet, ber JRnabe bebürfe meifer Seljre, bem
fid) ber ©arten auffalteten foll; bennodj fommt ber ^Bewerber

bafjin unb trifft bie ©djöne, raic fie mit fjclTer ©timme fingt,

ba| e§ im ©arten erfdjallt itnb bie 23ögcl in ben Süften ben

2Biberl)aK geben, oerftummenb unb errötenb grü^t er fie,

mirb aber mit bem 2>orrourf Ijeimgeroiefen, ba^ er il)r bie

liebften SBlümlein gertreten roolle, ba M)rt er um unb fielet

im 2öeggel)en, rcie bie Qungfrau in iljrem ©ärtlein allein

fteljt unb fid) bie golbfarben §aare fdjmüdt, mit Ujrem roten

äJhmbe gibt fie iljm ben ©egen. 2G4
-iftitljart fpridjt bereits

oom 3aimf^^ten um ben SBur^garten ber 9LRinne;
2Gr

' ftdj

ein ©ärtlein gezäunt Ijaben, fdjeint IjerEömmlidjeS Öilb für

ein gefiedertes unb abgefdjloffeneS @im>erftänbm§ in ber Siebe

gemefen 31t fein. ©0 beginnt ein SSolfölieb (SBoßSl. 3Rr. 51);

%ä) ^äunt mir natfjten einen $aun,
barum hat miefj mein @efpiel,

voofyl um ein freunblidEjS SBurjgärtlein,

barinn mar ^reuben tuet,

bns monniaUcfie Spiel.
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5)iefe§ ©ärttettt ift märchenhafter 2(rt

:

eö Hingen bie 3Ieft' öon rotem (55oIb,

bie ^ögelein fingen mofjt:

„mein geinötteb fjat mid) fjolb!"

3öetm es> bann roetter Ijeiftt, ba3 2öur$gärtlem fei vooi)l

rergäunt, es> fei ttod; ntdjt offenbar, unb wenn fofort aufge=

forbert roirb, e§ offenbar £U machen, fo ift bamit eine Siätfel-

aufgäbe be^eidjnet, ba§ üfeort ber Söfung aber, aud) unatt§=

gefprodjen, fein anbre3 al§ triebet bie Siebe.
206

Slefynlidjeä

in einem anbetn Siebe:

$d) traft gafyn in ben ©arten,

umnennt mit rotem ©olb,

barinn mein§ Siebet märten,

tä) bin i§m von bergen tjolb

;

e§ fomrnt gar fdjier, e§ fanmt fidj rot,

e3 roüt mir uid)t£> oerfagen,

tt>a§ iri) e§ freunblid) bitt'.
267

Sludj frembe (SJewür^bäume gieren ben ©arten ber Siebften

(SSoßÄl. 3^r. 30, ©tr. 3).

$n meinet 23uf)ten ©arten

ba fteljn jraei 33äumelein,

bas> eine trägt ÜDhistfaten,

bas> anbre Mgetein;

irjr felbft beim Raupte fieljt ein golbner ©djrein, roorin bau

junge §er& be§ Siebenben oerfdjioffen ift, gu iljren güften

fliegt eiu Jungbrunnen, barau§ er mandj ftol^en Srunf ge=

ttjan. ^Da§ oom fedjgefynten 3aWunDert bi§ feilte md-
be!annte Sieb biefeö 3nMt§

fy
atte ftüfyet raaljtfdjeinlid; ben

©ingattg

:

dlafy Dfterlanb (Dftfanb) mill iäj fahren,

ba raofjnt mein füfseS Sieb :c.
2fiS

unb oerfetjte fo hm Siebeggarten nadj bem fabelhaften Dften,

toie anbermärtß) uon bem tounbetfamen ©djlojj unb Söalbe

(f. oben ©. 95) ober oon bem 33aum in Dfterreidj
(9Jiotgcn(anb) gefungen roitb, ber 5Utu§latenblumen trägt unb

beffen' erfte Slume be§ ßömgS STodjter bridjt (SBolfSl. %c. 99,

©tr. 1). dagegen blühen bie finnigen Mittlem ülöorjlgemut,

3>crgij3meinnid;t u. f. id., nad) einem ber ©prudjgebidjte, feljr

angemeffen im SBurggarten, ber mit einem fünftfidj in §er^
form gezogenen §age oergäuttt ift.

"'
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(Eine«* bei* angeführten Sieber (%lx. 54) läfjt alte bte

Reitern SBlümlein t)on 3^eif unb anberm Ungemach uerberben

nnb nur ba% l)erbftlid)e ©cljabab übrig bleiben. £)ic er=

frorenen ^Blumen, ba§ uertt>üftetc ©ärtlem finb audj anber=

roärt§ Silber be§ burdj Trennung ober Untreue gerftörten

Siebe§glücf§ unb feljlen barum ntdjt in ben 9Ibfd)ieb3=
liebern, einer gafylreidjen ©attimg, in ber balb ba§ fdjmerg*

lidje Sebetnofyl treuer Siebenben, balb ber bittere <3djeibegru$

be§ gefränften unb erfalteten §ergen§ auSgefprodjjen wirb.

3)en ©egenfat} glücflicljer Seit unb Ijerber Trennung brücft

ein alter ^erjrretm in wenigen 3ügen f° au§: „SBetfdjen,

Wofenblutnen!" bann:

„33erg un'i) £IjaI, fül)ler 6d)nee

:

,t>er§lieb! ©Reiben, bas> tf)\ü voel)."
27 °

breite Siebe null ntd^t gefRieben fein:

bat mt£> ber ^etf, J)at un3 ber ©dmee,

fyat un§ erfrört ben grünen ßlee,

bte SSlümlein auf ber Reiben;

mo §mei ^erjlieb bei'nanber finb,

bie graei folt man nit fdjetben!

Sennodj gefcf)iel)t e§ unb bie $lage wirb laut (SBoIföl.

Tix. 67):
'

2td) @ott, wie voefy tljut ©Reiben!
Ijat mir mein öerj »ernntnbt,

fo trab' id) über bie Reiben
unb traur' §u aller ©tunb';

ber ©iunben, ber finb alfo oiel,

mein £>erj trägt fjetmltd) Seiben,

nneroofjl id) oft frö^lid) bin.

£>at mir ein ©ärtlein geBauen

oon $eiel unb grünem $fee,

ift mir gu frül) erfroren,

tljut meinem §erjen rael),

ift mir erfroren bei ©onnenfrfjein

ein ßraut ^elängerjelieber,

ein SBlümlein Sergijjmeinmt.

©ollt' mid) meine 33ul;l'n erroegen (begeben),

nlö oft ein anber tl)ut,

fol(t' führen ein fröf)lid)!§ Sebeti,

bar^u ein' leisten 9Jhtt,

ba3 fann unb mag bod) nit gefein;

gefegen bia) ©ott im öeraen!

e3 mufj aefd)ieben fein.
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Selbft bie fonft troftretdje Sßofjlgemut wirb aufgeforbert,

mit^utrauerh

:

©rünb' meine 3.\>ort, ^ungfräutein gart,

bieroeU itt) biet) mu^ meibert!

f(ag' Sonn' unb 9Jlonb, flag' 2aub unb ©ra£,
ftag' atte§, ba§ ber ftimmel befctjlof;!

JTag' ffiöötein fein,

Hag' !(eing Sßalboögelein,

flog' 33tümlein auf ber Reiben!

Hag' and) bie braune Sßo^Igemut!

ad) ©ott! mie mefy mir's> ©Reiben tfynt!
271

^Bitterer lautet folgenbe§:

§at mir ju $reuben auögefät,

ein anbrer t)at mir'g abgemäht,
bas> mad)t ba3 3Better unftet,

ein feister Sßinb, ber mir'3 t)imi)et)t',

ein großer ©ufj fiü)rt'3 all bafyin,

fd^afft ba£ id) fo traurig bin.
272

§ter ftimmt aud) ein, raa§ in einer bämfdjen $at(abe ber

Sßüger fingt, beut, aU er non einer Stomfaljrt nadj §aufe
fommt, feine grau nietjt entgegengeht: „Qdj pflanzt* in meinem
Söur^garten Stofen unb eble Sitten, nun ift bort cmbre§

äroifdjengeraadifen miber meinen Tillen; id) Ijabe gepflaumt

einen SÖurggarten mit S^ofen unb ebeln Sölumen, nun ift

bort cmbreS grotfdjengeroadjfen, berraeU idj in 9iom mar; in

meinen ©arten ift ein §irfd) gewöhnt, bie SBIumen tritt er

nieber, er miß nerrcüften bie einzige SBurj, bie' mir ba§

$erg erfreut/' Sie grau Ijat fdjmer gu büften, bajj H)x

DJiann gu 9iom ba§ keimen lernte, fdntlbberautft gi&t fic bie

©djlüfjel ab unb oerltijst baZ §au§. 273

3tf; pflanset' in mein äßurggärtlein

u>of}I Jtoj'en unb eble £ilgen,

mm voudß mir anbreä prifdieneitt,

ift nidjt mit meinem SBiKen.

%d) t)abe gepflanzt ein äßurjgärtlein

mit 3tofen un^ ebeln 33lumen;

nun nnidj§ mir anbreS graifd^enein,

berraeil id) mar 311 3iome.

$n meinem ©arten getjt ein .vmja),

tritt nieber alle 33(ütc,

nenuüftet mir bie einige SBurj,

bie mir gab £otf)gemüte.
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£)eutlid;er wirb jeftt ein weitere* beutfdico Sieb (SBolföl.

Iftt. 47):

„Tum fall, bu ?Reif, bu {'alter ©dmee,
fall mir auf meinen $ujs!

ba$ Sftägblein ift nit über tyunbert sDteiF

unb ba3 mir werben mufj."

$'d; tarn für Siebes» Kämmerlein,
id; meint', td; mär' allein,

ba fam bie ^ergalterltebfte mein
moljl -m ber %fyüx hinein.

,,©ott grüfje bid;, mein feinet Sieb!

raie ftefjt nnfer beiber Bad)'?

id; fe^'ö an beinen braun Sleugletn wol)(,

bu trägft grojs Ungemad;.

Sie Sonne ift r>erblid;eit,

ift nimmer fo Itar al§ oor;

c3 ift nod) nid)t ein l)<xlhe$ ^aljr,

ba id) bid) erft lieb geroann.

2ßa3 folt mir benn mein feineg Sieb,

roenn fie nit langen fannV

fül;r' id; fie 31t bem %ax\$e,

fo fpottet mein jebermann.

iöer mir will l;elfen trauren,

ber rede -mieen Ringer auf!

ia; felj' oiet Ringer unb raenig Sreu',

abe! id; fafyr' bal)in." (brum |öY id; Singenö auf.)

Tiefe eiftgen $efül)le ber @attäufd;ung, ber erftorbenen l'iebe,

ber ftttltd;en 3^nid!)tung beS geliebten ©egcuftanbcS finb beu

üßolMiebern eigentümlich. 9öic im Siebe oom oerlorenen

^lofenfran^, auf ber afynungSüollen gal;rt 31t ber Siebften,

ber füf)Ie Söinb über bie .ftetbc roel)t, fo finbet Ijier ber rüd'=

fe^renbe Sßanbrer e§ feiner (Stimmung gemäß, ba$ 9?eif unb

Schnee auf feineu guj} falten; bie ©ntbedung ift biefelbe

mie bort; ba erbleicht if;m bie (Sonne, er oerl)öl;nt ftd) felbft

unb mißtraut aud) benen, bie er gur 9Jttttrauer aufforbcrt.

£>as ^rauernl;elfen gehört gu ben genoftenfdjaftltdjen
s
j>fltd;teu

beS Mittelalter^ unb berührt fid; l;ier mit ben gönnen ber

@ibe§l;ilfe,-
74 im SRinnefange roirb mcl;rfad) gum mitl;elfenben

(^naberuf, Sobftngen, 2öünfd;cn unb hänfen aufgeforbert,
275

aber aud; ba§ §elfen mit $lage unb Trauer ift fonft be=

^eugt- 70
unb mirb in folgenben 3(bfd)iütteu nod; weiter t>ov-
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fommen. ($lcid) anbern SBefreunbeten wirb bie gange sJiatur

in TOttrauer gebogen, fie foll hm menfdjlidjen Kummer
miberljallen unb abfdjatten. Qu ber oorljin angeführten

Stroplje fallen (Sonn nnb 9Jfanb, Sanb nnb ©rag, 2Mb=
oö gelein nnb Vlttmen, alles, roa§ ber §immel umfd) liefst, mit

bem Sdjeibenbeu Ilagen, bem ©nttäufdjten erbleicht bie

Sonne. 277
3lad) einer altbeutfdjen Segenbe ruft fdjon 2lbam

nad) ber Vertreibung au§ bem $arabie§: „Qdj bitte bidj,

Söaffer Qorban, nnb bie ?yifdje, bie fyier inne finb, unb in

ben Säften eud) Vögelein, unb eudj Siere alle gufammen,

bafj üjr mir Reifet meinen unb mein großes Seib Hagen!"
2)a läßt ba% 2öaffer fein glichen unb alle ©efd)öpfe Reifen

il)m Ilagen.
278 Sie bleiben audj fortan nidjt uuempfinblid)

beim Seibe ber 9Jicnfdjen; „bie milben Vögel betrübet unfre

®lage," fagt 2öaltl)er,
279

eine Vergeltung be§ 9Ritleib8, ba§

ifjrem Ungemadje gesollt rairb; bem ungeliebten TObdjen mitl

bie Sinbe trauern Ijelfen; bann im litauifdjen VolMieb:

2Id) mefye, mefye! mein ©ott, bu liebet!

wer wirb unä Reifen ben Vorüber betrauten?

Sie ©onne fpraä), ftd) meberlaffenb:

/f ia) raerb' eud) Ijelfen ben Vorüber betrauten.
280

Neun borgen null ia) in Siebet mid) füllen

unb an bem jjefjnten aud) gar nid)t aufgefjn.

gerner im nieberbeutfdjen Siebe oon @gmont§ £obe (Vollöl.

SRr. 355, Str. 25):

S)eö üon ©gmunben fdjön ©emafyl

mit S^ränen ne^ete üjren ©aal,

mit $lage ba3 Sieb fyät enben,

aud) pret(e) auf bie -KadjtigaU,

gu fingen in bem grünen £f)al,

SJlonb unb ©onn' flEjät' erblinben.
281

35ie norbifdje Sage oon Valbur, ben alle 2Befcn, lebenbige

unb unbelebte, au§ ben 9ßol)nungen ber &obe§göttin meinen

foEen,
282

beutet an, baß man non großer Magcljilfe außer;

orbentlidje SBirlungen erwartete, lieber bie ^otmenbigleit bc§

Sdjeibens mirb in ben Siebern auf ben 3ug ^ er §eerftraße,

be§ Strome§ mit ben Sd)iffen, be§ SBtnterS uernuefen:

ßnnfdjen 23erg unb tiefem Xfjal

t>a liegt ein' freie Strafe,

(a. ba fliegt ein fctjiffreicl) äßaffer)
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xoev feinen 33uf}[eu nit Jjaben xooW,

bei* mag Um röofjl fahren (äffen.
28::

2id)! ©übens -Korb; nnb SBefternunb

bie galten feiten ftitfe,

nnb manu Sinei foersiieu' fcf;eiben foll'n

g'fdjiefjt nriber öeiber SBiKen. 284

-Der ÜEBanbrer gteljt fjin, aber ba3 -öerg ftel)t ftitfe (sßolfSl.

5Rt. 33):
2)ort fjodj auf jenem 23erge

ba gefyt ein SRüljIenrab,

ba§ mahlet ntdjtö benn Siebe

bie üftadjt bis> an ben Sag;
bie 9ftüi)te ift jjerbrodjen,

bie Siebe fjat ein ©mV,
fo gefegen bidfj ©ort, mein feinet Sieb!

je^t faljr' id) inö ©tenb.

2(nbre Slbfdjiebäüeber entfdjlagen fid) gängltcf) ber Silber

unb -itöatitranflänge. £)a§ roafyre SBelje, bie innigfte @m=
pfinbung oerfdjmäfyen atferbingg oft jeben anbern Suäbrud,

a(§ ben unmittelbaren. £)er ©djuter^ be3 <3d;etben§ ift

ein ©efüfyl, bem eben biefe einfachen Saute gufagen. ©o
fdjon bei Wittenberg:

©3 gefyt mir von bem ^erjen, bafj id) meine

id) unb mein ©efefte muffen un$ fdjetben.
285

Skrgeblid) wäre e§ auü), bie einfachen Klagerufe ber SßoIf3=

lieber gu überbieten, jenes fpridjmörtlidje: „©djeiben tl)itt

wcl)!"
28-1

ober ba§ wieberMjrenbe:

2ld; Scheiben, immer ©Reiben,
rcer Imt biet) bod) erbaa)t?

fjaft mir mein junget fter§e

awo g-reub' in Srauren Bradjt.
287

^Dagegen be^eidjnen mandje ©d) eibelieber , wie fie im fedj=

geijnten, gum STcil fdjon im oier^nteu 3;gWunbert gangbar

waren, burdj iljre ^yarblofigfeit meijr nur ba§ Sdjabdb ber

poetifdjen 3lujdjauung§roetje. Statt alier fönneu bie brei in

jener 3eit berüijmteften, burd) angefeljene Xonfe^er gehobenen

genannt werben: „fentiaubet ift ber SBalbe" u. f. m., „Qdj

ftunb an einem borgen" u. f. m. unb: „Snngbrud, id; mu£
bid; (äffen" u. f. m. 288 £)a§ erfte berfelben nerlünbet nur eben

uodj in ber 5lnfang§$eile ben hinter ber Siebe, im übrigen
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finb fte burdjauö bitbloö. %uvfi)ZT$i§, aber nüchtern, läjjt bcr

©djetbenbe ber ©eltebten gute Seljren gurütf OJir. 68, ©tr. 3):

©ei rceif , laft btd) nit äffen,

ber klaffet fetnb fo viel;

^a(t bidj gen mir rea)tfRaffen!
treuud) bitt) warnen mitt;

f)üt bia) oor fatfdjen jungen,
barauf fei roofjl Bebaut!

fei bir, fdjöns Sieb, gefunden
51t einer guten ^adjt!

Ober aud) (9flr. 69 21, ©tr. 3):

nun müf} biet) ©ott bewahren, -

in alter Sugenb fparen,

big bafj idj roieberfomm'.

2Benn bie ©djöne fidj bereit erflärt mit^ieljen, fein slÖeg

fei ifjr 31t ferne, fo rät er rooljlmeinenb ah (9tr. 70, ©tr. 6):

25er $nab', ber fprad) mit (Sitten

:

„mein ©d)a£ ob allem ©ut,

id) mift bid) freunbtid) hüten,

nu fd)(ag'<o au3 beinern 9Jhtt!

geben! tr>oI)l an bie ^reunbe bein,

bie bir fein 2lrge3 trauen

unb täg(id) bei bir fein!"

Setmodj Ijat biefe rect}tfd)affenc ©efinnung iljre eigentümliche

Eraft; man glaubt bem macfern Knaben, menn er oerftdjert

(9fr. 69, ©tr. 3):

id) will biet) nia)t aufgeben,

btetoeU id) fjab' baö 2eben,

unb fjätt' id; beö .töaifers» ©ut.

W(an fpürt, in einem werten Siebe , ha?» treue §er£ be3

nadjrufenbeu -BGägbleinS (9fr. 71, ©tr. 2):

3(d), reidjer (£t;rtft, gib mir baö ©lud:
mo er reit' in bem Sanbe,

bentaljr ifjm feinen graben Setb

oor Seib unb and) vov <2d)anbe!

ba$ null id) immer banfen ©ott

au^eit unb alte (Stunbe,

mann id) gebenf, bafi if)m mof)( geljt;

mein fterä in großem Xrauren fte()t,

fein Siebrer folC mir werben.

(a. ber £iebft' mufj er mir bleiben.)
2S9



4. SiebeStteber. 301

Ü)er alte Gürunbton be§ Siebe3liebe3 , ber (Etnflang mit

ber Ütotur, ber fidj im l)öftfd)en 9Jiinnefange behauptet Ijatte

unb mit bejfen (Möfdjen urfprüngtidjer im Isolfögefange

mieber aufgetaucht mar, liefs fidj aud) oon ber bürgerlichen

Ütüct)ternl;eit be§ fedjgefynten Qal)rl)unbert£> nidjt völlig oer=

brängen. SÖäfyrenb bie £ieberbüd)er biefer gtit fid; mit

Siebeggefängen füllen, benen felbft bie bebeutfame Kleibers

färbe unb bie ©innblume nod) gu lebenbig finb, Dagegen ein

(Spiel mit bem freunblidjen 21 ober bem bergigen Tl, ben

9kmenöbud)ftaben ber (beliebten, anmutig erfcfyeint, ^eigt fidj

bodj mitten barunter nidjt blo§ ein Ueberreft ed)ter älterer

SSolfölieber, fonbern and) eine ^Xrtgat)! eigener ©rgeugniffe be3

fedjgdjnten Qa^unberts, in toeldjen ba§> gefäljrbete 3Ratur=

gefügt nodj einmal fein §eil t)erfucr)t unb fidj mit bem
innern ©ehalte ber neuen 9ud)tung erfreulich oerbunben l)at.

Qu ben Siebern biefeS ©emädjfe§ ift bie ©ommerluft fröfylidj

mit Ma$, bie Werbung fittig, fdjalfljaft in @l)ren unb gu=

tt)ulicr) mit löblidjer 3l6fidjt, bie ©efinnung aud) in ber Siebe

gottergeben. 2tn bie ältere $olf§raeife anfnüpfenb, finb fie

bennod) gemachter unb gezierter, meitläufiger unb in ber

gorm tunftlidjer, bod) nicfyt fo meit, bajj iljnen frifd)er 6 tun

unb muntere s£emeglid)feit abginge. SBefuugen rcirb ber

luftoolle -Iftai, ber ba% ©eblüt erneut, mo bie Serd)e fidj mit

IjeHem ©djall erfdjraingt, bie sJ?adjtigall alle SSöglein über?

fingt unb ber Shtdud mit feinem 9utfe jebermann fröljlid)

madjt, bie 9)Mgblein abenbö reigen unb man gu ben ^Brunnen

fpagieren gefjt, mo alle SSelt mit Steifen fern unb meit

greube fud)t, mo bie Söälber grünen unb bie 33äume blüljen:

2)eö -Uiorgenö in bem £aue
hie 9)teiblem grafen gafyn,

gar liebliü) fie anfcliauen

bie fdjönen 33lümlein ftafjn,

barauö fie ^ränglem machen
\n\h fdjenüen'ö ijjrem <Sä)a|,

ben fie freunb(itt) anlagen
unb fleben Ujtn ein' ®d)mat$.

SDarutnb lob' itt) ben ©ummer,
barju hm Sfteien gut,

ber raenbt uns» alten Kummer
unb bringt tuet $reub' unb 9Jlut;

ber geit null iü) genießen,

btemeit ia) Pfennig fjab',
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unb weit eö und oerbriefjen,

bei- fatt bie Stiegen ab!

Dann fteljt audj im (harten ba3 ^Uümlein äSergtlmetwndjt,

bann Mitten $ßofylgemut unb anbre bcbeutfamere Kräuter:

S)a3 Äraut $elängerjelteber

an manchem @nbe blütyt,

bringt oft ein fjeimlia) lieber,

»er fidfj) nid;t bafür Ijüt't;

ia) f)ab' e§ »oljt oernommen,
»a<3 btefe§ $raut oermag,

boä) fann man bem oorfornmen,

»er SKajjIteb braucht all' Sag! 290

ßö fdjeint hierbei an ein aitrTuge§ 33lümletn 93 1 a fe ( i e b ge=

badjt gu fein; -^afttjalten, aber beftänbig fein, ba§ ift bte üer=

nünftige Siebe biefer Siebergattung. Sßeiter bringt ber 9Jtai

uerltebte träume ober füljrt mit ber SieBften im SBurggärts

lein gufammen, wo fie bem 2)id)ter einen Stojenfvang nerefyrt.

Oie ift and) roofyl felüft bas> §eibero3lein:

©ie gleicht »oljt einem ^ofeuftocT,

briun g'tiebt fie mir im bergen,

fie trägt and) einen roten dioä,

lann süchtig, freunblid) fcrjergen,

fie blühet »ie ein 9iöfelein,

bie SBätflein mie ba3 Sftünbelein;

liebfi bn mia), fo lieb' itf; biet),

9iöslein auf ber Reiben!

Ser bie 9iös>lein »irb brechen ab,

^öälein auf ber Reiben!

ba$ »irb »oljl tlnm ein junger ßnab,

3üti)tig, fein befcljeiben,

fo ftefyn bie ©teglein 291 and) allein,

ber Heb' ©Ott »ei£ roofjl, »en ia) mein':

geben! an mid), »ie ia) an biä),

9iö3lein auf ber Reiben!

33eut mir I;er beinen roten SDhmb,

^Röölein auf ber Reiben!

ein' $itjj gib mir au£ ^erjenögrunb,

fo fteljt mein §erg in $reuben.

beljüt' biet) ©Ott 31t jeber ,3eit,

allftunb unb »ie e«8 fief) begeit (begibt)!

füff bu mid), fo fiiff id) bia),

Ebstein auf ber üoeiben!
292
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(Sin Scmglieb fingt t>on bcn I)öfltd;en ©prangert, ben freunb=

ltd) umfafyenben Stermlein, ben warmen §änblein unb anbern

^vet^en be§ tjerumgefcfyrtMngenen TOgbleing, ber jugenb=

liefen grö^(id)feit nnb SiebeSluft wirb überaU nidjtö »ergeben,

aber ba% ftxd ift ftetö eine bauernbe, efyelicfye ^erbinbung.

3Som ©eiberöslein wirb gefagt:

©ie g'liebet mir im §ersen wobl,

in @|ren id) fie lieben fotf;

befd)ert ©ott ©lud',

geljt'3 niü)t juritet
1

,

&ö<3lein auf ber Reiben!

3)er flinfen ^än^erin wirb zugerufen:

9Jarre mid) nur utdjt!

nrittt bu mir wa$ üert)etf$en,

fo fjalt mir fotd)e3 frei!

bamit bat) man md)t ju mir fprid)t:

burd) ben .Horb id) g'falten fei.

215er ift auf (Srben,

ber es fo treultd) meine

mit bir, alö eben td),

weifst bu fonft ein'n, fo untt td) bann
ganj ratKtg fdjetben mid).

£at) bid) bewegen

bie fd)öne belobet,

baö ift £rommetenfinng,

auf bat) ein @t)' mit unö fürget)'

unb fyaV ein' SCnefang!

3Son bem Suftroanbel int ©ärtlein Reifet e§:

Uns raarb auf biefer @rb' ntd)t 6af$,

bann bafc nur fammen tarnen

fpajieren in bem grünen ©ras
in ©ott beS öerren Warnen :c.

unb audj fjter lautet ber (SnbeSrounfdj

:

Sieblict) ift btefes Wäabeiein,

inot'm bergen bod) nerioanbr,

©ott geb' mir bie td) je^unb mein'

an meine red)te ftanb,

bajs tt)r jart junger Seiö

mein fromm eFj(td)eS SOBeiB
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ntöajt' werben auf (Srben

. in ^reub' ttnb teuj boneben,

bist bajj iä) mit i^r feligtict)

enbe mein junget 2ehenl

2)er ®ang im irbifdjen Wlai fefct fiel; big in ben ewigen fort

:

Sie fü)öne «Sommerseit,

mein feinet 2ieh nnb ©aitenfptel

ift über alle $reub',

erquieft ba$ .^erj, welcl)3 leibet ©dornet},

nimmt weg traurigen SDtut,

ift über ©elb unb ($mt;

fo will e§ ©ott befeueren bem,

ber i^n brum bitten tlmt.

ffiot 3tö3lein auf ber töeib,

bie 93lümlein fdjön in biefer SMi
geben triel QietütyUit,

bar§u aud) bas> oiel liebe (Sraö

ift alleS fyübfd) unb fein;

td) unb bie Siebfte mein
wollen nad) ber gergängltctjfeit

bei (ei)nanber im föimmel fein.
293

Medjtfdjaffene Siebe wirb aU von ©ott felSer gewollt, als

unter feiner SBorljerbefttmmung unb befonbern Dbljut fteljenb

betrachtet, eine 2frtfidjt, oon ber fidj bei ben sJJiinnefängeru

t'aum einzelne, ^albernfte Slnbeutungen oorfinben,
294

bie i)iw

gegen burdj nadjfte§enbe§ 3MMieb mit älterem ^caturglauBen

oermittelt ift:

Sd)ein un%, bu liebe ©onne,
gib une» ein' (ben) gellen ©djein!

fdjein uns groei 2ieh' gufammen,
bie gern bei (ei)nanber wollen fein!

Sort fern auf jenem 23erge,

ha liegt ein falter ©dmee,
ber ©d)nee fann ttict)t jerfdjmetjen,

benn ©otte§ SBille ber muff ergefju.

(SJottä 2ßille ber ift ergangen,

jerftfjmolsen ift unä ber ©djnee;

(Sott g(e)fegen eud), SSater unb SDhttter!

id) fei)' eu^ nimmermehr. 295

S)ie Sonne wirb in ben Segen otelfadj um SSeiftanb

angerufen; bem 2luöreifenbeu , bem -Jöofjlt^öter wirb ange--
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münfdjt, bajj Sonne, 9)ionb unb Sterne ü)m pixn §eile fdjemen

(f.
oben S. 196). SBie nun bie (Sonne bem einzelnen Sßanbrer

gum ©lüde leuchtet, fo mirb fic im obigen Siebe gebeten,

jioei Viebenben, bie auf gefdjiebenen 2Begen geljen, iljren (jeden

<3djein 311 geben, fie jnfammen^nfdjeinen. SBon bem ©lau&en
an foldj ftttfeS, geljetmnigooü'eS, ber Siebe bienlidjeS SBirfen

be3 fjimmlifdjen SidjtfdjeinS finb and) fonft geugiüffe oor=

5 anbcn . 2ßalafrib, an% ber erften §älfte beö neunten Qatjx-

I)unbert3, forbert in einem lateinifdjcn ©ebidjte bie greunbin

auf, fid) beim reinen Sdjimmer be3 sDionbe3 unter ben freien

§tmmel 311 fteffen, bamit berfelbe mit feinem einen ©lange

bie getrennten Sieben umfaffe;
290

bieg erinnert an ba% 9tätfel

0011 ber ©emeinfdjaft be§ %ane% unb be§ SBiubeS graifdjen

Sioei greunben, bie einanber ferne finb (f. oben S. 136).

§artmann im Gfrec läfjt ben Sonnenfdjein al§ Sienenben

^roei „©eliebeu", bie am Mittag gujaimnen rurjen, burd) ba§

genfterglaS fdr)einen unb ba% ©emad) mit Sidjte oerforgen,

bamit eine§ ia% anbre anfefjeu lönne. 297 Tian glaubt in

biefen ©teilen bie 2öorte einer gemeinfamen, im $otfslieb

am reinften erhaltenen DJtinneformel 31t nernerjmen.
298

£)ie

^orftellung oon ber 2Birffamfeit be§ ©djeinenS äußert fid;

and) barin, ha% ber rjetlige Sonnenfdjein als perfönltdjeö

üföefen gur
s

^3efd)roörung gebogen rairb (f. oben ©. 193); in

33olf§liebern uerfidjert ber Siebljaber, ber eingeladen roerben

miß: „3dj fann fcrjleidjen redjt roie ber Sföonbfdjein," „idj

lann geljen urie ber Sonnenfcbein."
299

2öie fdjon in l)eib=

nifdjem Segenfprudje ben 9iaturmäd)ten IjöTjere ©otiljeiten

beigefügt finb, fo ift audi im Siebe bie Sonne allein nodj

nid)t genügenb, ©otte§ 2öille muf$ ergeben, menu ber Sdjnee

fcf)inelgen fotl.
300

2)er Schnee madjt ba% ©ebirge unmegfam,
ilm muj nad; ©otte§ SBitten bie Sonne fdjmelgen, bamit

bie Siebenben gufammen fommen. 3)ie3 ift ber ©ebemfem
gang beö Siebe§, gleidnooljl tjat ba§ ßufammenfdjeinen feinen

Sinn für fid) unb ebenfo fommt ber rjemmenbe Sdjuee and)

gefonbert oor:

(*S ift ein ©djnee gefallen

nnb es ift nod) nit 3 ei1,

ia) rooUt' 31t meinem 33uf)len gel)n,

ber v
^'eg, ift mir oerfdjneit;

ein felbftänbiges
,

fpritfnuortartigeS ©efäi3, meldjeS Siebern

oorangeftellt mirb, in benen es bem Siebeömerber Ijinberlidj

U fjlnnb, ©eutfdje SSoflßliebet IN. 20
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geljt.
301 iSom abwarten befjeren ©efdjjtcfes überhaupt wirb

anberäwo gejagt:

2)a§ SSögletn fingt, $ex£ 5tofen bringt,

tag' fdjon bei* <3d)iiee im ©arten
unb regnet' es§ öeltebarben. 302

Unter jenen Siebern be§ fed^ge^nten 3a[)d)unbert§, benen bie

Siebe für eine ^ügung be§ §immelö gilt, tyat nun aud) eincö

ben Eingang bes> SSolföliebeS rjom ©onnenfdjetn umfdjreibenb

fidf) angeeignet:

bu ebler ©oimenfdjein,

fdjein mir ben Sßeg 51t Ujr!

iiad) ii)V ftef;t mein' Regier,

ber (Sehern tt)ut mid) fonft t'ränfen,

baö mag man glauben mir.

©leid) hierauf wirb bie OTerliebfte um i()re §anb gebeten

unb babei wtebcr ba§ SBolfölieb benutzt:

betradjt'ö, bebenfe» gar fein,

tnie freunblid) id) es mein'!

bod) mufj ©ottö 2£ill' gefdjefjen,

bei bem e3 fte^t altein.

(Itgeutümltd) aber ift bem umfdjreibenben Siebe, bajj, wenn
ber 2ßunfd) be§ Siebenben uicfyt auf (£rben erfüllt werben

fann, feine Hoffnung auf jenfeits ftefjt:

fann fte mir beim nidjt werben
burd) falfd)' untreue Seilt,

fjoff ta) unb benf mit ^yleif;,

bajs ify in foldjer
s£>eif

null mit unb bei ü)r leben

im ero'gen $arabei3. 303

2ßie im vorigen an ben ©onnenfdjein, fo fnüpft fid) aud) an

ben fdjönen Max bie gottüertrauenbe Siebe; baSSieb: nW\v
liebt im grünen üütoien" u.

f.
w. (SSolfSl. %lx. 59) ift ber

twdfiänbigftc unb innigftc 2(u3brud be§ ©tanbenä, baj$ ber

SBunb ber §ergen im §immel gefdjlofien werbe; im grünen

9J?ai, beffen bie gange (tf)riften§eit frol) ift, benft ber £)id)tcr

an bie fem uon itjnt unter Blumen wanbclnbe ©cliebte, bie

er fdjon im feJjnfudjtrwlIen §er$en lennt unb füf)lt, bie iljnt

aber erft burd) ©otteS ®aU gnv redeten 6tunbe werben unb
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fo auf enüg bie ©einige fein roirb; bie fpredjcnbften ©teilen

finb fotgenbe (SBoß«. 9fc. 59, ©tr. 2 ff.):

Ö 3)tei, bu ebter Sfteie,

ber bu ben grünen SBBctlb

fo fjerrlid) tfjuft betreiben

mit SBIümlein tnanigfalt,

barinn fic tfyut fpajieren

bie Sllferfiebfi' unb SBo^gefiatt'.

2£a) ©ott! bu rooltft mir geben

in biefem SReten grün
ein fröfjlid) g'funbeö Seöen
unb aua) bie gart' unb ©cfjbV!

bie bu mir, ©ott, (jaft g'ftfjaffen,

!ann mir botf) mtfjt entgefjn.

©3 wirb mir boa) auf (Srben,

roeil bie SBelt ift fo weit,

ein feinö braunä äftägblein werben,

©Ott roeifj bie rechte §eit,

nun voitl icf; ber erroarten,

bie mir mein fterj erfreut.

©ruft' mir fie ©ott in ^reuben,

©ott geb' gleirf) roo fie fei!

bie ia) jefcunb foit meiben,

berfelben icf> mict) freu';

bei alten anbern fdjön'u £>ungfraun

f)ab' ttt) fie lieh alkin.

2BiU ba$ Vertrauen fetten

auf ©ott ben .Sperren mein,

bod) tarnt mein §erj ergoßen

bie Merliebfte mein,

fyat mir'3 ©ott anberö auöerforn,

fo roüt iü) eroig bei tfjr fein.

Sluf einem alten glugblatt ift biefem £ieb ein Otome unten

angebracht: ©eorg ©rünemalb. 304 sJcad) einer ©d)n)änfe=

fammhtng auö ber Glitte be§ fedjgeljnten Qafyrfjunbertö Ijiefe

©rüneroalb ein ©inger am §ofe be§ §cvjog§ SBilfyelm t>on

iDiündjen, „ein berühmter 3Jhtfifu§ unb Homponift", babet

„ein guter gedj&ruber" (Vollöl. 9fr. 328). gn festerer ©igen;

fdjaft unb nad) fonftigen SBerljältniffen mirb er meiter()in 31t

befpredjen fein. §ier ift 31t beadjten, bafe bie lieber ber 511=

legt abgetjanbelten ©attung gum größten £eil ein gemiffeS
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^ttiibgeicfjen cm fiel; tragen, meldjes ben tarnen (SJrimeiüalbS

burdjbliden läßt, baß fie, rate in ben ©ebanfen unb ber

©inneöart, fo audj in Sluöbntcf unb Scfjutfjmuö bttrdjauo

äufammenfyä'ngen unb am ©djtuß eines Ffetneh ©ebid^teö oon
gletdjem Soue 8^r9 ©rünemalb fief; offen nennt. 305 $e\m
Saljr^eidjeu aber beftefjt bann, baß öfterö unb gumeift am
©nbe ber Sieber, mitunter etwas befremblid;, bcö grünen
Salbe 3 ©rroäljnung gefdjieljt. Sdjon im Eingänge bcS

cbm angeführten -MliebcS mögen ber grüne s
JJiat, ber grüne

Salb nid)t umfonft i(jr Beiroort führen, $ernel)mlid)er

fprecr)en bie (eisten feilen be3 ®ange§ im ©ärttetn:

9hm t)ah' id; mein ©pajierengefm
in $reuben l;ie ooKenbt;

nmö mein ©ott will, ba$ mu^ beftef;n,

ber l)at mein §erj erfennt;

berfelb' eö aud) erfjalt'!

gleidnuie im grünen SBalb
fein fingen xtnb fpringen

bie Keinen SBalbüögtein,

fo g'fd)id;t alUjie auf biefer ©rb'

2lKeS 3um Sobe fein.
306

2lud; ber @ounenfd;ein fel;rt am ©d;luffe eines 2(bfd;ieböliebS

in foldjer SSerbtnbung raieber:

2Ufo inufj iü) mitt) fdjetben fjin;

wenn id) gteiclt) jeijunb traurig bin,

nad; trübfeliger 3eit

fommt gerne nneber ^yreub';

wenn ©ort ber §err iixfyt fdjeinen

fein lieben ©onnenfdjein (a. fein fjetfe liebe Sonn')
in grünen äßalb, »

atäbann lommt balb

nneberum $reub' unb äßonn'. 307

©nblid; im M;rauö be3 ^Ean^iebeö behält fidj ber Sänger
feinen guten Xroft beoor:

bis bafi oerbtrbt, oerborrt unb ftirbt

ber fd)öne grüne Sßatb.

Slus bem grünen Salbe ftammt bie alte, naturtreue 23ofe
bicljtung, ber leiste Sänger biefer Seife gefyt in ben grünen
2Mb raieber auf."*

08



§?ie „(Sotta'fcfyc 93ibUot^cf ber SMiUttcratur" bietet

gu bem greife oon

für fcen *0ll|iäii$tg*K, clfgant in g*innwtt& jjebunbmn $an!b

bie 9Ber!e ftafftfcr)er Tutoren ®eutfdjlcmb§ unb be§ 2tu3lanb§

in üorjüglicijen 2lu§gaben, fo bafs eä jebermann ermöglicht ift,

ficr) auf bequeme unb billige SSeife in ben 33eft£

gitter klafftfdjcn jfrttritevfatmttliittg tmtt tti? nct*'

nltenftem, wttier&ättQlidiettt %Ucrte ?it fefegtt.

®ie SBibliotljef, von meiner jeber Slutor unb jeber

SBanb ofyne Sßrei3erE)öfjuncj auü) einzeln fauflief ift, enthält:

STriofti töafenbcr föolanb. £eut|ct; uon $. 25. ©rie§. 2Rit Einleitung

Don § ermann fyteifd^er. $n 4 Seinenbänben ä 1 Maxi.

9lefdjtjlu3
T

auSgetuäljfte Dramen. 3)eutfd& con S. ©raf ju ©toI=
berg. 9Jcit Einleitung uonS. Xürfljeint. 1 Seinenbanb 1 9Jcar!.

S3ojarbo, $er öcrlicötc töolanb. 2)eutfd£j r>on $. 2). ©rte§. 3fJiit

Ginleitung non ß. ^rünfel. ^n 2 Setnenbänben ä 1 Maxi

SBricfttie^fct ähufdjen Seffittg unb @t>a $önig. 9Jttt Einleitung »on
G bin unb S)örffe(. $n 2 Seinenbänben ä 1 9Jtorf.

S3rieftt)cdjfc( ^mifc^ett ©d)iller unb ©octfjc. 2Kit Ginleitung von
^yranj SWuncfer. $n 4 £einenbänben ä 1 Maxi

23rteftoed)fct smif^en SrfjWer unb 2BtU). t». ^untfcolbt. 9Jctt Gim
leitung von %xan$ 2Jcuncfer. 1 Seinenbanb 1 2Jtorf.

SBricftocrfjfef gmifdiett ©r^ilfcr unb ßbrner. 3Kit Ginleitung von
ubroig ©eiger. $n 4 Seinenöänben ä 1 Maxi.

Sricftocrfjfct Sttiift^cn <2d)iflcr unb fiottc von Sengefelb. mt Ein-
leitung uon 2BUI). gielifc. $n 3 Seinenbänben ä 1 Maxi

SöürgcrS au§gett)äf)tte 933erfc. 9Jcit Ginleitung üon9iitf)arbaJcaria
333 er u er. $n 2 Seinenbänben ä 1 Maxi

StyroitS fömtltdje »octifdjc SScrfc. 2)eutfd) tum 3. Gl), von 3eb=
liij u. ct. SDcit Ginleitungen von §. 3\ äueferman unb

.^ird^ßad^. Jgn 8 Seinenbänben a 1 SJcarf.

(£albcrou3 auggetoafjlie Söerfc. $eutfd& uon 21. 3B. (5tf;legel unb
irieS. 2Rit Ginleitung non 21. %. ©raf t>on ©diacf.
einenbänben ä 1 Maxi

Gttmucd Sufittbcn. Seutfdj tum föubolf 0. 33 eis ig. SKit Ginleitung
uon Äarl ü. 9ieinf)arbftöttner. 1 Seinenbanb 1 Maxi
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(£ert>attte§
r
aitSgettJäfjtte SBerfe. Seutfd) n. $ieronnmus Füller.

3Rtt Einleitung d. Dtto^toquette. ^n 6 Setnenbänben ä 1 maxi.

Cnjamtffo3 fämtticije 233erte. mit Einleitung von mat, Äocf). ^n
4 Seinenbänben ä 1 maxi.

$a§ Steberöud) turnt <£tb. Seutfcf) non ©. 9*egt3. 2Rit Einleitung
t>on SBittjelm Saufer. ^n 2 Seinenbänben ä 1 2Jiarr\

2)ante§ ®ötttttf)e ßomöbie. 2>eutfa) wm 21. ©tretffufj. 9Jiit

Einleitung tum Otto 9toquette. ^n 2 Seinenbänben ä 1 9ttarf.

9t. t>. 2>rofte = #üf3f)op fämtlid)C Söerfe. 2Rtt Einleitung ron
Seuin ©cfjütftng. ^n 3 Setnenbänben ä 1 maxi

$trbttp ^etbenfagen. ^n beutfd&er Stocpübung nebft Einleitung
von 21. $. ©raf non ©cfcatf. ^n 3 Seinenbänben ä 1 9Jtarf.

®oettje§ fömtlidje Uöerfe. 3Jiit Einleitungen von £art ©oebefe.
$n 36 Seinenbänben ä 1 maxi

©oetljeä SSriefe an %vau von ©tetn. mit Einleitung mm $art
£etnemann. $n 4 Seinenbänben a 1 9Karf.

©oetljeS ®efarärfje mit ©tfermamt. Sfttt Einleitung oon Dtto
^oquette. Sn3 Setnenbänben ä 1 9ftarJ.

®viUpav%tvä fämttidje SBerfe. 2Rtt Einleitung mm 2luguft ©auer.
^n 20 Setnenbänben ä 1 Hftarf.

©rimmct§^aufett§ ©tmJrficmS ©tmpticiffimuS. Mit Einleitung tum
$erb in anb $1) tili, ^n 2 Setnenbänben ä 1 maxi.

#anp fämttidje SSerfe. mit Einleitung tum ^ermann §iftf)er.
$n 6 Seinenbänben ä 1 Waxt.

^eine§ fämtttrfje SBerfe. 2Jlit Einleitung tum ©tepljan S3orn.
$n 12 Seinenbänben ä 1 2Jtorf.

#erber3 au§gemäl]lte Söerfe. 2Rit Einleitung von Sofepfj Sauten--
bacljer. ^n 6 Seinenbänben ä 1 9flarf.

<$. £. 2t. ^offmamtS au§gett)äf)ttc SSerfe. HJitt Einleitung von
^ofepl) Sauten Bacher, $n 4 Seinenbänben ä 1 9Jlaxl

£ölbertin§ fämttidje SBerfe. mit Einleitung tum SBertfjolb Sifc=
mann. %n 2 Seinenbänben ä 1 maxi.

£omer3 fämtltdje Söerfe. Seutfd) von 3. £. SBofj. 9JUt Ein-
leitung:). $5 ofeplj Sautenbatfier. ^n 2 Seinenbänben ä 1 Wlaxl

4>oras
r
fämttidje SSerfc. ^eutfd^n. E. ©untrer u.E^r. 3«. Sßietanb.

mit Einleitung v. £ermann$teifd)er 1 Setnenbanb 1 matl
3eatt $ant§ auSgehmljlte SBcrfc. 3Rit Einleitung oon fftubolf

©t ein er. ^n 8 Seinenbänben ä 1 dJlaxi.

^mmcrmanitg auSgetomljttc SBcrfc. mit Einleitung von ^ranj
Wlundex. %n 6 Seinenbänben ä 1 9ttarf.

$. 0. ÄtciftS fämtlttfie SSerfe. mt Einleitung von ^rang mundet.
^n 4 Seinenbänben ä 1 maxi.

fflopfiodä auögcmä^ttc SESerfc. 3R.it Einleitung oon ftranj SWuncf er.

3n 4 Seinenbänben ä 1 2JJarf.

^örner§ fämtltrf)e SÖßerfe. 3Wit Einleitung von § ermann $ifdjer.



ütnauä fämtltdje Söerfe. 3Rtt Einleitung üou 2lnaftafiu3 ©rün.
^n 4 Seinenbänben ä 1 SJlarf.

ficfftng§ fämtltdje Söerfe. 3Jlit Einleitungen üou £ugo Döring.
^n 20 Setnenbänben ä 1 2ftarr\

SDZattäoni, $>te $erfo6ten. Seutfdj pnG. oon Aurora. 2Rtt Gm=
leitung uon 8. gränfet. 3«2 Seinenöänben ä 1 2ftorf.

SRoltfereS au$gett>itfj(te 23Serfe. Seutfdf) t>on fr © Sterling,
-inteituna Bon ^paut Einbau, ^n 3 Seinenbftnben ä 1 üDlarf.3Jlit
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